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Reference

/I43
V, 3

Sobc: Sodann gT^tett 3?., geb. am 19. San. 1747 in
.
Hamburg,

t 23. 5^00. 1826, befc£)äitigte ftc£) öiel mit aftronomijrfien 9te($nungen. ©d)on

im ;^. 1766 erfi^ien öon i§m „33ere(^nung unb gntouif ber ©onnenfinfternil

üon 5. 5luguft 1766". Unter ben aftronomiit^en 5lutoren be§ 18. Sa^x'^nbertS

nimmt er ben erften 9lang ein. ©eine „Einleitung jnr Äenntni^ be§ geftiraten

.^immel§" (Hamburg 1768) ift in 10 Sluflagen (jule^t üon Sremifer 1844)

erfd)iencn. ^n bemfelben Sa:^re fi^rieb er über ben S)urd)gang ber 3}enu§ burc^

bie ©onnenj(i)eibe aud) no(^ in .^amburg, tt)o fein letztes 2öer! 1771 bie

monatti(i)e „Einleitung jur Äenntni^ be§ ©tanbe§ be§ 3!Jtonbe§ unb ber ^Planeten"

roor. 3ll§ Sambert 1772 ftatt ber bi§ bal)in l)erau§gegebenen 8 aftronomif($en

.ffalenbcr genaue ©p'^emeriben unter 5lutorität ber berliner 5lfabemie l^crau§=

pgeben unternahm, mürbe er al§ reci)nenber 3lftronom nad) SSerlin berufen unb

narf) £ambert'§ 2;obe 1777 aHeiniger .g)erau§geber be§ ^Berliner aftronomifc^en

Sal)rbucE)§; nur in ben erften 3al)rgängen toirb ©(^ulj al§ ein 9Jlitred§ner auf'

geführt. 3ll§ Sirector ber SSerliner ©ter-ntoarte betoirfte er einen Umbau be§

alten ßocal§, bc(^ ba biefe§ noif) naii) alten 5princi|}ien auf bem ®a(f)e ber

''Jlfabemie erbaut mar, \f)m ou^erbem nur ^nftrumente öon mäßigen Simenfionen

5U Gebote ftanben, ^at er al§ SSeobad^ter nidjt biel leiften fönnen. £>efto me^r

burrf) fein ^a^rbutf) , meltfieS für bie anbern @pt)emeriben jum ^Hufter biente,

unb ba§ er in 54 33änben (ben ^alirgang 1829 ^interlie^ er brucEfertig) fort=

fe^te. @ine 3eit ^inburc^ toaren in biefen 3a^i"^ü(i)ern bie eingigen 5iad)ricl)ten

über aftronomifc§e S3eobad)tungen unb ßntbecfungen entl)alten unb mürbe biefe

neben 3ad)'§ ^Jtonatlidier dorrefponben^ nebft beffen Correspondance astronomique

unb neben ber ^eitfc^rift für 3lftronomie bon Sinbemann unb SSo^nenberger

fortgefe^t. ©eine ©ternfarten, bie SarfteKung ber ©lerne in 34 blättern

nebft (Einleitung unb J?atalog, 1782 :§erau§gegeben, fotoie fein großer .^immel§=

atla§ in 20 blättern nebft ber altgemeinen SSefc^reibung unb einem ^Jiac^toei§

ber ©eftirne unb einem l^ataloge öon 17240 ©lernen, öon 1797— 1801, ge=

"hörten ju ben beften ©ternfarten, meiere man ^atte. @r gab aud) in beutfdier

©Ijrac^e „^^tolemäu§' SSefc^reibung ber ©eftirne mit Erläuterungen", 1795, l)erau§

unb fein ^er^eid^ni^ ber 9tectafcenfionen unb S)eclinationen öon 5505 ©temen
nad^ ^iajäi (1805) maren für i^re 3eit brauchbare Kataloge. 5ln populären

©d)riften über-fe^te er gontenelle^^ S)ialog „Sur la pluralite des mondes" (1776),

fd)rieb eine ^,@rläuterung ber ©ternfunbe" (1778), gab aud) 1786 eine „2ln^

leitung jur allgemeinen Äenntni^ ber ©rbfugel" l)erau§, toelc^e in britter 3lufloge

1808 erfd^ien, 1794 einen „Kursen ßntmurf ber aftronomifd)en 2Biffenfd)aft" unb

publicirte mit ©d)ul3 bie „©ammlung aftronomifdier ijülf§tafeln" in brei SSänben

1776 unb eine 2ln3ol)l öon 2lbl)anblungen aftronomifd^en Sn§alt§ in feinen

Singem. beiitfc^e SSiograp^te. III. 1



2 Sobe.

^al^i:6ü(i)ern unb in ben ©up|3tement6änben ju benfelben. ^Jlac£)bem er 39 ^di)xe

bic S)irection ber ©tertitoarte gefü'^rt, legte er felBige 1825 nieber.

3}ergL (SncEe, @ebä(^tmBxebe mir S- ©• SSobe, 35ertin, 2lft{)anbl. b. 5l!a=

bemie 1827. Sru^n§.
Sobe: äßtl^elnt ;SuUu§ ßubtüig SS., ©tabtbmctor öon SraunfifitDeig,

geb. 18. gjlai 1779 ju i?önig§tutter, t 3" SSrauufdiiüeig 20. 5tprtt 1854. 'üthm

feinen iurifti|(^cn ©tubien in .^elmftäbt unb ©öttingen unb bann neben me'^r=

jähriger S5ertt>altung ric^terlidCier Slemter in fleinen Orten feine§ engern 33ater=

lanbe§ tjatk er |o biel 33e!anntfc^ait mit beffen ©peciatgefc^id^te erworben unb biefe

anc^ burc^ ©cf)ritten, tüie im ^. 1824 über „S)a§ @runbfteuerft)ftem be§ §er3og=

tl)um§ SSraunf^meig" unb burc^ ^Ib'^anblungen im „33raun|c^n)eigif(^en ^Jlagajin"

fo gut ertoiefen, ba^ er baburcf) bem braunfif)toeigifd)en ©tabtbirector 2Bitmer=

bing al§ ein öorjüglii^ be|ät)igter ^Jlitftreiter bei ^ieberertoerbung üon fRed)ten

unb ©ütern für SSraunfdittieig erfc^ien. S)ie ©tabt, im 5}littelalter faft ju einer

freien 9teic^§ftabt fierangetoadifen, mar 1671 bon ben iper^ogen öon 5Braunfd)meig

erobert unb ber toolfenbütteljii)en Sinie allein übertaffen, unb feitbem t)atten biefe

güi-ften fo unumfc£)rän!t über fie berfügt, ba^ öon ifjrer alten Unab'^ängigleit

faft ni(^t§ übrig geblieben unb ba^ it)r felbft bie Äunbe bon bem über fie ber=

"^äugten 5ßerfa^ren unb bie 5Jlögli(f)feit, i^re alten 2lnfprü(^e uac^junjeifen, ent=

äogen mar. ^n ben ^. 1807— 1814 aber, mo bie braunfc^weigifd^e Ütegierung

burdt) bie meftfälif(i)e i^erome ^flapoleon'g berbrängt mar, fe^te fid^ äBilmerbing

au§ ben bamal§ nidf)t me^r ge'^eim ge'^altenen bieten über bie alten ©treitig=

!eitcn ^mifdien ber ©tabt unb ber l)er3oglic£)en ^Regierung in 5Befi^ ber 33etoei§=

mittel, um gegen bie le^tere bie 3lnfprüc^e ber erfteren auf ha^, ma§ fie if)x ent=

jogen l^atte ju begrünben, unb bie mit 1815 eintretenbe 3eit ber bormunbfc^aft=

liefen 9legierung be§ .^er^ogtliumS unb bie bann folgenbe 9tegierung§tt)eife be§

^erjogS Äarl erleichterte ba§ fernere @eltenbmac§en folc^er gorberungen. 2ll§

bann 1823 ber ©tabt ein unab'^ängiger 5Jtagiflrat föiebergegeben n>ar, bcrlangte

ber fct)on bejalirte SSilmerbing erft bann 1825 feinen 3tbfcf)ieb, noif)bem er bie

2ßal)l feines 5^acl)folger§ bei ben ©tabtbeputirten auf 35. gelenft unb biefem bie

ganje no(i) ungelöfte 5lufgabe be§ Äam|)fe§ für bie ftäbtif(f)en 9ie(i)te mit allen

l)iftorif(i)en 5ßenjei§mitteln, morauf er fid^ ftü|en lie^, übergeben ^atte. S)afür

lie| benn .^er^og ^arl nod§ me'^rfad^ 25. feinen UnWitten füllen. Slber fc^on

bei beffen S3crtreibung (7. ©ept. 1830), mo einige Slage faft feine anbere

5lutorität al§ bie ftäbtifdfie 2}erlt)altung SSeftanb bel)ielt, unb bie Drbnung aufreiht

er'^alten fonnte, bann aber aud£) bei bem Uebergange jum 9i;cgierung§antritt -^er^og

2Bill)elm§ unb bei Öeftaltung ber neuen S5erl)ältniffe fiel 23. eine bebeutenbe

^itwirlung ^u, unb bieg fidE)erte i"^m eine ©tettung, in mel(f)er er in frieblid£)er

Unter'^anblung mit ber Ütegierung gro^e 3u9eftänbniffe für bie ©tabt errei(i)en

tonnte, ©(^on im 3luguft 1832 !am ein S^ertrag ju ©tanbe, nad^ meld)em bie

©tabt bon ber Slegierung 3iif<f)üffe unb Seiftungen 3um 23etrage bon jä'^rlid^en

36000 2:i)lrn. unb bic bon i'^r felbft au§3ufcf)reibenbe ßommunalfteuer erl)alten

fottte. 25on ba an tonnten nun bie bermel^rten 5Jlittel ber ©tabt unter SSobe'S

Seitung ^u üteformen in atten i'^ren ©tiftungen, befonberS in i'^ren ßel^r= unb

SCßo^lt'^ötigfeitSanftalten bermanbt toerben: au§ ^eran^ie^ung ber ^:|>ribatfdC)ulen

an bie ftäbtifc^en ging ein atte berbinbenbe§ öffentli(i)e§ S^oltSfi^ulmefen unter ein=

l)eitlid£)er ßeitung für bie gan^e ©tabt ^erbor; aud^ bei ber ^Bereinigung ber ®^m^
nafien "^alf 33. mit; ebenfo toar bie Ausbreitung be§ ftäbtifdien ?lrd£)ibe§ in bem
baju eingerid^teten J^reu^gange be§ bormaligen ^ranciScanerftofterS 25obe'§ 2Öer!.

(Sr l)at äugleid) nid)t unterlaffen, über biefe feine 2;i)ätig!eit öffentlidtie ^ted^enfdjaft

abäulegen in ©(i)riften jur „Ueberfii^t ber ©tabtberttjaltung äu SSraunfd^meig

feit 1825" (5 §efte 1832-56); and) fcf)rieb er „SSeiträge aut ©efd^id^te ber



Sobefer — 33obelfc^hjing^. 3

bvaunfifiloeigtjc^en f^eubalftänbe" (1843) unb „S)a§ ältere ^Mn^toefcn ber ©täbte

unb (Staaten '!)liebei-fa(^|en§" (1847). — ^Ibertm^. 1848, tüo e§ber @iel6enätgjät)nge

ntrfit me^r leidet janb, fict) t'tö^tic^ ^erantretenben ^^o^berungen unb ^teuge[tal=

tungen anzubequemen, unb Voo er beforgte, ba^ if)m ftatt be§ öon i^m ge=

tDÜn|d)ten t)0(^Begabten 93Utarbeiter§ untoiEforninene ßJe^ülfen unb 9tad^jolger aui=

genötfjigt toerben möct)ten, bat er um 9}erfe^ung in ben Ütu'^eftanb unb bef)ieU

nur bie |eit 1832 öertüoltete ©teile bc§ ^^räfibenten be§ £)berjanität§coEegium§
,

big an feinen 2ob. S^efto raftlofer öerltianbte er bie i^m bi§ bal)in nocf) ge=

toä^rten fe(i)§ Sa'^re auf 33ollenbung einer .§anbf(i)rift „(Sefii)i(^te ber @nttt3icf=

lung be§ (5taat§teben§ jtoififien 3Befer unb @lbe, unter bem @influffe ber empor=

getoad^fenen ©täbte", tt)elct)e feine in 240 ^^oliobänben baju üereinigten f^ecieüen

^ufjcid^nungen unb Urfunben, toie ein 3:ei-t auSfü^rlii^en Kommentaren gegen=

über, 3ufammen^lten foHte, unb meldte je^t mit biefen iBänben jur 5Benu^ung

offen fte'^enb, bem 3lrcl)ibe unb ber 33ibliot^e! ber ©tabt in i'^rem 5teuftabt=

rat^^aufe übergeben ift. (Sin intereffante§ ©tüd be§ i^au^)ttt}er!e§ „(5jef(^iii)te beg

Sunbe§ ber ©ad^fenftäbte bi§ jum gnbe be§ g)littelatter§" ift im 2. 33be. ber

„fjorfc^ungen jur beutfcfien @efdf)id)te" gebrurft erfdfiienen. §enfe.

83obe!cr: SemarbuS be ^^ag^en, mit feinen 3lmt§gcnoffen ^tifolau»

^mfterbam,^äöilfen 33oten unb libeman ^ol^anniS im S- 1437 bon Ütoftocf

nai^ @teif§tüalb überfiebelt, toar al§ ^i-'eun^ ^^'^ ©e'^ülfe 9tubenDtt)'§ bei @rün=

bung ber ©reijötüalber Uniberfität fomie al§ ^olt)'^iftor, tüetcf)er in alten bier fyacul=

täten geteerte ©rabe ernjarb , au§ge,5eic5net. SBä^renb be§ 3tufent^alte§ ber

9toftoifer Uniberfität in @reif§ttiolb befleibete er ^tneimal ba§ S)ecanat ber 5(r=

tiftenfacuttät unb jttieimat ba§ ütectorat, unb blieb mit ben genannten f^rreunben

in ber neuen ^eimat^, föo er bor 1456 ftarb^

äöilten '^olen, mal)rfi^einti(^ au§ bem uralten, in 9lügen ein'^eimifi^en

xitterlii^en ®efcC)led^t bon S^o^en (in toel^em ber 9}orname SGßilten ^äufig

toar) entftammenb
,

ftubirte in Öei)3jig unb würbe im ^at)re 1419 f(f)on al§

^Ulagifter ^u fRoftorf immatriculirt. (Jr toar ^om'^err ju ©c^ttjerin unb zeichnete

ft(^ befonber§ al§ ße^rer be§ canonifi^en 3te(^t§ au§. äöä^renb be§ ©reifätnalber

(5j-il§ ttiar er 1437 3}icerector ber Uniberfität unb blieb aud§ in ber golge 3U

(SrcifStoalb, njofelbft er bor 1456 ftarb.

Sibeman ^ol^anniä, aud^ ^o^nneS Sileman genannt, ebenfatt§ ju

tftubenott)'§ ^reunben unb ^itftiftern ber Uniberfität @reif§tüalb ge^örenb, 3ei(i=

netc fii^ al§ ^urift au§, toar Soctor beiber 9ted£)te unb Sanonicu§ am S)ome

3U 9liga. @r führte im ^a^re 1426 unb 1432 ba§ 9iectorot ju Ütoftocf,

blieb aber, ebenfo wie feine ö^reunbe, in (Sreifstoalb jurücf, tt)0 er bor bem ^a^rc

1456 ftarb.

Ilrabbe, S)ie Uniberfität Ütoftocf. 1854. ©. 68. 70. — ^ofcgarten, (S}e=

fd^id)te ber Uniberfität (BrcifStoalb I. 29. 83-39. II. 206. 293. - ^t)l,

^:pommerfd^e ®ef(^id)t§ben!mäler III. 38. §äcEermann.

33obcIf(ftö)ingÖ : Svnft b. 33., fönigl. preu|if(^er ©taat§minifter, geb. au§

einer alten Familie be§ ebangelifd^en 2lbel§ in aSeftfalen 26. ^Jtob. 1794 au

^au§ Sßelmebe im Greife .^_amm, t 18. ^Jtai 1854 ju ^Jlebebad^. — 35. er=

:^iett feine ©(^ulbilbung auf bem ®t)mnafium 3u .öamm, be^og 16 ^a'^re alt

bie unter ®. ß. ^artig'§ Leitung fte^enbe ^orftafabemie 3u 3)illenburg
;

ftubirte

in SSerlin, f^äter in ©öttingen, 9ted^t§= unb gameralmiffenfc^oiten , trat 1813

unter bem tarnen b. 33oben al§ gfreimilliger ein unb fod^t, bem "^eibregiment

augef^eilt, in ber ©d^lad^t bei Sü^en, bann in allen (Sefedtiten unb ©d^lad^ten

be§ ^3)or!'fd^en 6orp§, bi§ er am 21. Dct. bor ^freiburg a/U. fc^mer bertüunbet

tDurbe. @r erhielt für bie ©d^lad)t bei Sü^en unb für bie ©(^lad^t bei 9}^öcfern



4 Sobeljc^toingt).

bie eifetnen Äreuse II. unb I. ßtaffe unb tüurbe nod) lt)ä'£)i-enb be§ 3BQffenftiII=

ftanbe§ Officier. Äaum öon bei- f(i)tt)eren S5ei-tt)unbung genefen, eilte er 1815

bem nacf) granfveid) borbringenben ^eere naä) , nxeiäjk |eine Zxnppe iubefjen

n-ft in ^an§. 3ur ßanbtoeljr übergetreten, tourbe er 1842 jum Cfierft öe-

förbert. — ^aä) 5ßoIIenbung ber afabemifd)en ©tubien unb Stfefolbirung ber

berfc^iebenen ©taatSeramina arbeitet 23. at§ Stejerenbar unb 5lffeffor Bei ben

giegierungen ju fünfter, 3Irn§16erg unb glebe, aud^ lut^e 3eit im 5inan5=

minifterium, toirb 1822 jum ßanbrat!^ be§ i?reife§ 2;ec£len'6urg, 1831 gum £)'6er=

regierung§rat"£) in i^öln unb nocC) in bemfelben ^a1)u 3um ^räfibenten ber

^Regierung in SIrier, 1834 3um DBerpräfibenten ber 3flt)ein^rot)in3 , nod) 3Se=

förberung jum 3Bii!li(i)en ©e^eimen 'üait) im ^. 1842 jum ginangminifter er=

nannt. Ueöernimmt 1844, an ©teile be§ au§gefcf)iebenen ©rafen 3l(öen§lefien,

ben ^Poften eineg 6al6inet§minifter§ unb 1845, na(i)bem auä) ber @raf Strnim

au§gefct)ieben, juerft |)rot)iforijc£), bann befinitiö gtei(i)3eitig ba§ 5)tim[terium be§

Stnnern. SSeibe 3temter öer[iet)t er nun, bi§ er am 19. ^är^ 1848 feine fcf)on

aäjt %aqe frü'^er öertangte Snttaffung au§ bem ©taatSbienft er'^ält. — 23. leBte

nun ot)ne amtli(i)e ©teEung auf bem bäterlic^en ®ut 2>eimebe, bi§ er 1849

jum ^IBgeorbneten gemä^It unb öalb. baranf üorüBerge^enb 3um S^orfilenben be&

beutfd)en SSermaltungSraf^eS ernannt tourbe; — aud) bem ©rfurter Parlament

getiörte er an. — ©eine ^arlamentarijdie 2:£)ätigfcit fanb if)r 6nbe burd) bie

1852 erfolgte Ernennung jum '|?räfibenten ber 9iegievung ju 2lrn§16erg. — ^n
biefer ©tettung ftarb er na(^ furgen Reiben an einer Sungenentäünbung, meld^er

Äranf^eit er in 5-olge feiner fdimeren Sßermunbung ^äufig auggefe^t gemefen. @&
üBerteBten it)n feine ^^rau, 6i)aiiottc geB. öon S)ieft, unb fünf .^inbev, mä^renb

brei Äinber if)m im 3;obe Bereits öorangegangen maren. — 35obeIfd)tDing'^''S

SSebeutung al§ ©taatSmann grünbet fid) meniger auf toiditige burd) itin an=

geBaf)nte 9leformen in ber SSertoaltung , at§ auf au§ge3eid)nete ßeiftungen in

biefer. ©eine öoräügücle 23efäf)igung er^eEt fi^on au§ feiner rafc^en SSeförberung,

nad)bem er in Ofätiriger äßirffamfeit al§ Sanbrat^ feine bra!tif(^e 2:;üd)tig!eit

erproBt t)atte. 23ereit§ in biefer ©tettung mad^te ©tein auf i'^n at§ bie geeignete

^erföntic^feit für bie ^räfibentenftette in 9lrn§Berg aufmer!fam. S)a^ ein ^e=

amter, nad)bem er attc öorgefc^ri ebenen ©j-amina aBfolbirt, ot)ne eine 3tüifd)en=

ftufe äu üBeifpringen, bor bottenbetem 40. ^a^re jum DBer|)räfibenten ber n)id)=

tigften ^^srobinj ernannt toirb , ftet)t in ber preu^ifd)en ®efd)id)te einzig ba.

klaren @eifte§, mit ungemö^nlic^er 3lrBeit§!raft unb reii^en J^enntniffen au§=

gerüftet, jeiditjete er fid) namentlid^ burd) eine ungemeine ©id)er'f)eit be§ 2öiffen&

au§ , tt)etd)e§ burd) feine nie ru^enbe 2;f)eilnaf)me an atten @rfd)einungen auf

natur'^iftorifd)em, tcc^nifd)em, lanbmirt^fd^aftlii^em Ö)eBiet unterftü^t mürbe, ^n
ben matt)ematifd)en unb p^t)fifalifd)en S^^eorien mar er fo ju ^aufe, ba^ er mand)em

i5^ad)mann S^erlegcn'^eiten Bereitet f)üt Unerreicht mö(^te er in feiner ßenntni^

ber 2}ermaltung§Beftimmungen geBlieBen fein. äßa§ er nad) 23cenbigung ber

©tubienjeit nod) lernte, lernte er burd^S praftifc^e SeBen. ©arum Blieb er aud),

oBmol ben größten Slljeil feiner 3eit an ben ^rBeit§tif(^ gefeffelt, frei bon attem

Bureaufratifd)en Söefen. ÜJlit tlarem 23lid erfannte er, ma§ 5totl) f^at, unb "^alf

fd)nctt unb burd^greijenb. — Sßa§ er al§ ßanbratl), ma§ er al§ 9tegierung§=

präfibent namentlidt) für ©cf)uten unb S3er!e'§r§mege gef^an, ift nod) l)eute nid^t

bergeffen. 35ornel)mlid^ feiner 2öir!fam!eit al§ OBer^präfibent ber ^t^einprobin,^

ift e§ 3U ban!en, ba^ im 9tl)eintanbe ba§ 2}ertrauen 3u bem ^jreu^ifi^en 9tegi=

mente 33oben fa^tc. — ©einem .f^önige in 35egeifterung ergeBen, ftanb er bodt)

feinen SlugenBlid an, auf @efaf)r ber Ungnabe ^in mit greimut^ ,^u reben, mo
ba§ 9öol)l be§ ßanbcl bie§ ju erforbern fd^ien. ©o l)at er, !aum jum OBer=

präfibenten ernannt, in einem anwerft energifd)en i^mmebiatBerid^t bie 2lBBerufung



be§ in l^ol^en ©naben ftefienben ^amp^ öon feinem Soften a(§ ^Jlinifter ber

Tf)einif(i)en ^ufti^pflege berlangt unb burd^geje^t. — 5(u(^ bei ben ft^tüierigen,

fii-d)lict)en SBinen jcigte er fid) unbefangen unb furchtlos. — ?lt§ 5Jtinifter fünfte

5^. ben 3}orfi^ im ©faatäminifterium nic^t, galt aber für bie bebeutenbfte ^^er=

^önlic£)feit in bemfelben. S)en .^ö^epunft feiner amtlic£)en 2;f)ätigfeit errei(i)tc er

a(§ föniglic^er ßommiffar für ben im ^a^x 1847 bereinigten ßanbtag ber

^tonar(i)ie, bei )x>elä}tx 3}eranlaffung er einer t)eftigen, pm S^eit mit gel^äffigen

unb berfönlid)en Eingriffen auftretenben Dbbofition gegenüber mit ungemeiner

©ad)tenntni^, 9tu^e unb ©(^lagfertigfeit ben ©taubpunft be§ ^önig§ öertrat

unb eine ^eröorragenbe 9tebnergabe geigte. — 6t)arafteriftif(f) für feine bamalige

amtlidie (Stellung finb bie äöorte, mit meldiem er 1849 eine Slufforberung

f?riebri(i) 2öil^elm§, mieber in ba§ ßabinet ^u treten, jurücttDieS : „^ä) bin ju

lange @. ^DJlajeftät erfter ©c^reiber gemefen, um je^t Sl)r öerantmortlidt)er 5}linifter

toerben 3U fönnen".

3lu§ Sobetfd^ming'^'S barlamentarifrf)er 2iöir!fam!eit ift ^crbor3u"^eben, ba^

er at§ ber ßrfte ben Mntt) l§atte, in einer ber legten Äammerfi^ungen ber i^rü^=

jal^rSbiät 1849 ber burd) ^intel'S b^antaftifd^e SDectamationen auf§ äu^erfte

erregten Sinfen bon ber Xribüne l)erab in§ @efi(f)t ju fagen, ha'^ ber Äampf
bom 18. ^Jlär^ Berlin unb ba§ ßanb entel^rt ^abe. — ©päter ftanb er on ber

©pi^e ber einflu|reicl)en ßentrumSpartei, meiere bie 5politi! be§ ''JJtinifteriumS

5Jlantenffel jtoar feine§tt)eg§ billigte, bemfelben aber bie "»J^littel jur güt)rung ber

9}ern)altung nicf)t berfagte, um ni(^t abermals ein ^Jlinifterium ber Sinfen f)erauf=

3ubcf(i)mören. S)ie Stellung al§ gtegierungSpräfibent in 3lrn§6erg übernal^m S.

ni(f)t auf feinen SBunfc^; er ^ielt e§ aber für ^pflid^t, bem ©taate feine Sienfte

fo lange ju leiften, al§ bie Gräfte ausreichten; bie big bal)in belogene ^enfion

brüdte i^n. — 33. mar bon großer, fräftiger ©eftalt, ber EluSbrud feineg @efi(i)t§

fprad) bon l^o^er i^ntettigen^, Söol^lmollen, <g)eräen§güte ; auf roem bie großen

freunblidien fingen einmal geruht, beffen SJertrauen liatte er gemonnen; mer in

nä'^ere 33erü§rung mit i^m fam, ber Oerga^ i^ nie mieber. S)er ©eneral b. @erla(^,

!eine§meg§ fein ©efinnungggenoffe, fagte öon il§m: „@o ungefä'^r mu^ 5lbam au§ge=

fel)en l)aben." Sine glei(|e Sln'^änglic^feit unb gleidie 2}erei)rung '^at mol nie ein

anberer Söeamter ©eiten§ feiner Untergebenen genoffen. — 3}on ftrengen ©itten, auf=

richtiger f^römmigfeit, bon äu^erfter 6infac£)l§eit, ein x^tini) aller S5erfd)lt)enbung

unb atten ^^srunfeg mar er bod) eine ma^r^aft borne^^me @rfct)einung. — grei=

gebig, too^lt^ätig oft über feine 5Jlittel l^tnauS, berfc£)mät)te er e§, irgenb einen

perfönliif)en 3}ortl^eil au§ feiner amtli(f)en ©teEung jn gieljen; er mar für ba§

2tmt, ni(^t ba§ Elmt für i^n ba. — ©efettiger §eiter!eit mar er nic^t ab'^olb;

ein 5^"eit^^i> i>fi' ^-)tatur, ein eifriger ^äger unb tü(f)tiger Steiler '^atte er fid) in

borgef(^rittenem Sllter noc^ bie 9tüftigfeit be§ Sünglingg bemal)rt. — ©einem

bäterli(^en ^^reunbe Spinde gegenüber erfülle er eine ^Pflic^t ber Sanlbarfeit,

inbem er beffen Seben fc^rieb; nur ber erfte SSanb ift im S)rud erfd)ienen, öor

S^otlenbung be§ jmeiten Sanbe§ überrafc^te ber Sob ben 9}erfaffer.

Äarl b. S. , ber einzige trüber be§ borigen, toarb geboren 1800 unb

ftarb 1873. @r mar Sanbrat^ be§ treife§ ^amm bon 1837 — 1845, bann

OberregierungSratt) ju 5Jlinben, 9tegierung§bicepräfibent ju ^Jlünfter unb 9te=

gierungSpräJibent in 2lrn§berg; bon 1851—1858 unb 1862— 1866 preu^c^er

ginan^minifter. ©el)r tüd)tiger, energifc^er 3}erroaltung§beamter , langjäl^rigeS

^itglieb be§ ?lbgeorbneten'^aufe§ unb gommenbator be§ ^ol)anniterorben§ für

bie ^rooina äöeftfalen. — @r gehörte ber ftreng conferüatiöen ^:partei an.

b. 5Bobetf c^lüingt)-
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35obcn: Stuguft f^riebrirf) ö. 33. , föniglid^ ^3reufeifcf)er ginanäminiftev,

t 1762. ?lu§ bem ^DflagbeBurgift^en gebürtig, eiTegte 35. al§ SSeamter au^ ben

lönigürfien ©omänen in Salbe burcE) auSgejeid^neten Setrieb ber 8anbtüirtl)f(i)aft

bie 5!Iu|mer!fam!eit be§ Königs griebricf) äöil^elm I. 6r tourbe gum ^of= unb

(S;abinet§rat§ beförbert unb 1723 jum geheimen ^inanjö ^rieg§= xtnb S)omänen=

ratt) ernannt. 1739 Söirflid^er @)ef)eimer @tat§= unb ll'riegSrat'^ , würbe er

am 10. 3l^)rtl bejfelben 3^al§re§ in ben 3lbelftanb erl)oben. S)ie hmä) feine au§=

gcjeirfinete SSertoaltung au^erorbcntlic^ gefteigerten 6in!ünfte au§ ben Domänen
Ratten if)m ätoar beim J?önige bejonbere§ Slnje^en öerfc^afft, befto größeren <g)a^

unb gjliltrauen aber beim SSolfe ermedt, ein 5)ti^trauen, n:)elci)e§ auct) ber Äron=

priuä S^riebrici) f^eilte. 3lüein faum jur 9tegierung gelangt, über3eugte fid) 5rieb=

rid) II. ni(f)t nur öon ber 3;üc!)tigfeit unb @^rlid)!eit 35oben'§, fonbern ^eicfinete

i!^n auä) gang befonber§ unb bor 5lnbern au§. 58. n)urbe 3}ice^3räfibent unb

birigirenber ^linifter bei bem ®eneraI=S)irectorio, SJicebirector bei ber !ur=

märfifd^en Sanbfc^aft, 2>ecan be§ ©tiit§ ©t. ©ebaftian 3U SJlagbeburg ic. „®er

^önig t:^ut SllleS felbft, I)ört nur auf SSoben, ber bie ©parfamfeit prebigt unb

bamit ganä ungemeinen ©ingang finbet, ja nod) größeren at§ unter ber borigen

gicgierung." @r ftarb am 11. Wax^ 1762. (Sro^mann.
JöobCttCÖr: ^uplerftecf)erfamilie, bie in ber smeiten .^älfte be§ 17. unb ber

erften be§ 18. Saf)r:§unbert§ in ßinaelblättern unb Süd)ern ba§ SSebürfni^ be§

Äunff^anbel§ unb ber Sejemett befriebigte. ^erboia-agenbeg befinbet fid) aber

nt(i)t barunter. — Sol)ann S)aüib 33., ^ubferftedier ju 2lug§burg um 1700. —
3^0^ au u @eorg SS., 9}ermanbter be§ öorigen, Äupferftec^er, geb. ju 2tug§burg

1631, t 1704, ift ber SSater öon ©abriel, gjloin^ unb (Seorg Äonrab. —
Gabriel, ber ättefte ©o'^n, geb. 1664, t 1758, entmidelte 3U 2lug§burg eine

gro^e 2:l)ätigteit. 6r ftad) eine 5]bnge biblifd^er ^^iguren unb bann uamentlidi

©täbteanfid)ten, Sanbtarten unb ©(f)lac|ten. ©ein ©ot)n, ©abriet, ber jüngere,

manbte fict) ber ©ctimar^funft ju unb lieferte 5porträt§, Kopien ic. in großer

gjlenge. — 50^ori^, ber jmeite ©otin So"f)ann ®eorg§, geb. 3u ^-reiberg 1665,

njurbe fä(i)fif(f)er ^offupferftecfier unb ftarb al§ foI(|er 3U S)re§ben 1749. @r

ftad) eine Uumaffe 5)}orträt§, ^4>i-"of pecte
,

geftlicfiteitcn 2C. — ^ol^ann ©eorg
griebric^, fein ©o§n, geb. ^u S)re§ben 1691, t 3U 3lug§burg 1730, gilt al§

ber befte ^u|)ferfted)er ber g-amilie. 9lu^er biefem ^atte SJtori^ no(f): ^ol)ann
©ottfrieb, geb. ju Bresben 1696, t 3U 2tug§burg 1743. — (Seorg i?on =

rab, ber britte ©o^u ^oliann @eorg§, geb. 1673, f 1710, l)atte fein ©omicit

ju 3lug§burg unb lieferte ©d£)la(^ten nad^ 9iugenba§, 3lrd)ite!turen nacf) 5p. S)ecfer,

5ßrofpecte k. 2B. ©d^mibt.
Sobcn[d)a$ : Mag. ©rliarb 33., Xt)rologe unb 5]iufifer, geb. 3u ßic^tenberg.

bei ^wicfau, ftubirte 3U Seip^ig Jlieologie unb trieb banebeu '»JD^ufif, mürbe 1600

Kantor am @t)mnafium ©cf)ulpforte , 1603 ^ipfarrer au 9tet)aufen unter @(iart§=

berge, 1608 ^aftor 3u Ofterl)aufen unter ©ittic^enbad) unb ftarb in biefem 3Imte

1636. 3n§ Huftier mar er ein fleißiger unb e'^renmertl^er 3(rbeiter auf bem f^elbe

be§ geiftlidien ®efange§, im Xonfa^e mol)l bemanbcrt, toenn aud) nic^t bur(^

feltene 33egabung ober .^unftfertigfeit ^erborragcnb
,

fonbern meit einflu^rcid)cr

al§ ©ammler unb §erau§geber öon 33lumenlefen au§geroäl)lter Xonftücfe ber

beften ^eifter feiner 3eit. ©eine in erfter 9teil)e für ©d)ulpforte beftimmten

©ammelmerle maren allgemein gefd^ä^t unb trugen f(i)on allein bon ©d^ulpforte

au§ 3ur 3.^erbreitung guter ^Dlufif fel)r biet bei: benn fie maren bort lange im
©ebraud) unb bie bielen ©ct)üler, weldie bie barin enthaltenen Gombofitionen

fangen unb t)örten, nal)men bie ^enntni^ unb ^inbrüde berfelben nad) atten

9li(^tungen S)eutfd)lanb§ mit. @§ finb: „Florilegium selectissimar. Cantionum,

praestantissim. aetatis nostrae autorum 4— 8 voc, in illustr. Gymnasii Portensis
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utilitatem collectum et editum etc.", 1603, entl^ätt 89 ©efdnge; — ,,Eclitio

altera, auctior et emendatior reddita", 1618, enthält 115 ©ejänge 4—8 voc;
,,Florilegii Musici Portensis sacras harmon. sive Motetas 5—10 voc. etc. Pars
altera", 1621, enthält 150 @efänge. Unter bcti 6om^3omften finb au^er 33.

ielBft: Qtgajjario, 5Iic^inger, 5(mmon, %mxxo, SSaffani, (Äa(Otfiu§, grlac^ , 5JL

gi-anrf, bie betben (Babrtett, ©aHuS, ipa§Ier, §au§mann, 8a|fu§, S. ^Jtarenjto,

Q.i. 5Jleruto, 9.1tei(anb, ^ter. unb 5Jt{(|aeI ^rötoriuS, 9}iabana, 2Bei^enfee unb
ief)r biete anbeve; ..Florileg. selectissimor. Hymnorum 4 voc. qui in Gymn.
Portensi decautantnr", 1606 unb unter bieten 3(u§gg. nocf) 1624, 1687, 1713.
S)iefe Sammlung ift noc^ um 1760 in ©d)utpforte im ©ebrauc^e getoejen unb
jeber 5(nfömmling erl^ielt für einen geringm ^;prei§ ein ßrem^Iar. 5i3on eigenen

3trbeiten i)at 3?. norf) beröffentließt: ,.Maguificat 4 voc", 1599; ,,Psalter.

Davidis'^ nacf) ber alten Uebertragung, nebft ßobgefüngen, Apt^mnen, Äircf)engebeten,

4 voc, 1605; ,,Harm. Augelicae, ba§ ift: 6ngüf(|e t^reubenlieber, unb geiftl.

ßir^en4^fo(men D. m. iGut^eri ic. 4 voc." (G^oralbuc^), 1608; „Bicinia XC
selectiss., composita in usum scholasticae juventutis", 1615. ö. S>ommer.

Sobcnfrfia^: ^o:^ann 6§riftop:§ @eorg S., proteftantif(^er 2::^eoIoge,

geb. 25. 5Jlai 1717 ju ^or, t 4. £)ct. 1797 aU @u|)erintenbent in 5ßaier§borf

bei ©rlangen. 6r befud^te ba§ @t}mnafium ju Sera , too er iiä) befonbere bon
iScf)Ieu^nei; angezogen füllte, 'lllaä) bem lobe feine§ 9}ater» fiebelte feine ^Jlutter

1731 nac^ Erlangen über. S., ber in ber näi^ften 3eit berfc^iebenen, fe'^r un=

regetmöBigen Unteri-icf)t geno^, be^og im Aperbft 1733 bie Uniberfität ^ena, mo
er mit großem ßifer 3unä($ft bie orientalifc^cn ©bi-'ti'^fi^ unb bann unter ber

Seitung bon 2BaIc^ 2§eoIogie ftubirte. Sc^mere (Srfranfung trieb if)n 1736 nai^

(SrCangen ^urüii, mo er naä) feiner ©enefung mit befonberer SSorliebe bem-©tubium
be§ alten 3:eftament§ unb ber iübif(^en Stltertl^ümer oblag, ^m ^. 1740 marb
er 'Pfarrer ju Uttenreut^ bei ßrlangen. ^e^" ^a^re fpäter fc^Iug ber afabe=

mif(i)c Senat 3U ©rlangen i^n für bie ^^-^rofeffur ber morgenlänbifcf)en Spra(^en

bor, aber 33. te'^nte ben 3fuf ab, meil man il^m ein jn geringe^ ©efialt bot.

2lm 7. ©ept. 1752 ernannte i!^n bie bWofop^ift^e g^acultüt in (Erlangen jum
©octor, ttiä^renb ber i^larfgraf ^^riebricf) if)m 1763 bie '^farrei grauenaurad^

bertiel^. 9Jlatfgraf 3(lcjanber berief i'^n 1780 ^um ©uberintenbenten in 33aier§=

borf. — lieber feine geiftticfie 9lmt§fül^rung ift nic^t§ Semerfen§mertf)e§ über=

liefert. 33efannt gemacht l)at er fid) burd) feine mit angeftrengtem iS'^ti^t fort=

gefegten Drientalif(i)en unb altteftamentlitfien Stubien. 2ll§ junger 53iann ber=

fertigte er auf ©runb biefer ©tubien 5Jlobelle ber Stift§l)ütte unb ber ^^Ircfie 5ioal),

unb beröffentlid^te 1748— 49 fein |)auptmerf : „,ßird§lii|e SBerfaffung ber heutigen,

fonberlic^ ber beutfc^en ^uben, mit i^upfern". ^in Zt)exk in 4*^; ©rlongen unb
Coburg. S;affetbe ^er! erfd^ien 1756 loieber in granffurt aßl. unter bem
"Xitel: „9lufri(^tig beutf(f)rebenber Hebräer, ober bie @ebiäu(^e unb ßeremonieen

ber Silben".

2}gl. gilenfrfier, Öele^rteg 5ürftentl)um ißat)reut^ I. 147 ff. ^:plitt.

Sobcnftcin: 5lbam b. 5B. , So'^n be§ ^Reformators , Slr^t, 1528 in ^arl=

ftabt geboren, einer ber eifrigften unb befannteften ^^laracelfiften, ^at einige Sßerfe

feines ^Jkifters t§eil§ in beutf(i)er Sprache, t^eilS in lateinifd}er Ueberfe^ung unb

jur Erläuterung ber ^aracelfiftifd^en Sd)rifien ein SBörterbuc^ (,,Onomasticon'\

Basil. 1574) herausgegeben, auc^ mehrere eigene Heinere S(^riften fpagiiifd^en

^n'^alteg (gefammelt Basil. 1581 fol.; beröffentlic^t ; er ftarb im fyebruar 1577

in Safel an ber ^eft. 31ut bem bon i'^m felbft berfa^ten „Epitaphium" l^ei^t

e§ (nac^ 3lbami, Vitae Germanor. medicor., öeibelb. 1720 p. 232): ,,Tlieoplirasti

Paracelsi ut primus sie fidus scitusque et opere et ore interpres
,
palmam

victoriae suae regi Triumphanti oblaturus, mortalitatis exuvias nee metuens,
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nee optans, solo hoc caeloque libero homo über fide deposuit bona, quas spe

bona olim (alius?) repetat." 21 ug. ^irfd^.

93obcnftein: 5lnbrea§ ^tubolf (auci) 9tubolpI)t) 58obenftein ober

Äarlftabt, geBürtig au§ beut iränfifd^en Drte Äarlftabt (befjen Flamen er 3U

jeinent Familiennamen iiinäuiügte), f 24. S)ec. 1541, Begab \iä), nad)bem erben

eigentlid)en ©dfiulunterrii^t in feiner .^eimatt) empfangen, nad) 9tom, too er

fdfolaftifc^e S'^eologie unb canonifc^e§ 9fted)t [tubirte, unb lie^ fic^ jobann, mit

ber SBürbe eine§ Baccalaureus biblicus an§geftattet, gegen ba§ @nbe be§ ^. 1504

auf ber neueiTic£)teten Uniüerfttät p Söittenberg nieber. ^iladibem er t)ier bie

öerfd)iebenen afabemifc^en ©rabe, fd)Iie|litf) (im ^. 1510) aud) bie tl^eotogi^e

©octortDürbe erlangt t)atte, tourbe i'^m im S. 1513 Bei eintretenber ©rlebigung

eine orbenttid)e $roief|ur in ber f^eologijc^en ^^acultät unb ^ugleid) bie ©tette

be§ 9lrc§ibiacDnu§ in ber 6titt§fird)e üBertragen. Sit biejer (Stellung entfaltete

58.=i?. öon Slnfang an bie eifrigfte 2;i)ätigfeit, unb ber 9teid)tl)um jeine§ SBiffens

trie bie 9iegfamfeit unb Energie feine§ ©treBen§ gewannen il)m Batb öielfeitige

Slnerfennung. S)a6ei gaB fi(^ an il)m aBer au(^ |d)on jrü'^e ein Mangel an

äßa^r^eit unb ®rabl)eit feine§ innern 2eBen§ 3U erfennen, ber it)n, wo bie (äitel=

!eit ober jonftige ^ntereffen il)n erregten, p aEerlei SBerfetirt^eiten fülirte. ®r

galt at§ iliomift unb toottte aud) al§ folc^er gelten; allein um einen -ilreiö

öon 3ul)örern an fid) ju fefjeln, lehrte er aud) ©cotiftif unb ^ur 3eit- ^o er

(im S. 1515) noc^ ^om ging unb l)ier tt)eit üBer bie Sauer be§ il^m geWäljrten

UrlauBS öerBlieB, erflärten feine 5Xmt§Brüber an ber ©tift§fird)e , ba^ niemanb

mit it)m gern ju t^un l^aBen motte, feine§ (Sejän!e§ l)alBer. ^Uämifc^en f)atte

2utl)er (feit 1512 S)octor ber 2:'§eologie) bie ftubirenbe ^ugenb ju SBittenBerg

3U ber (Sebantenmelt 2luguftin§ unb ber beutfd)en ^]Dflt)fti!er l)in3ufül)ren Begonnen,

unb al§ bat)er SS.=lf. nad§ SBittenBerg äurüdgefe"^rt mar, fa^ berfelBe ftaunenb,

ba| auf ber Uniüerfttät unter ßutl^er'S ßinftu^ ein gan^ neue§ f^eologifc^cS ßeBen

ermad)t mar, toeld)e§ ber büia-en (5d)olafti! ben 9tüden gefe'^rt l)atte. Sicfer

unerhörten Neuerung , in melc^er 33.=J?. einen S3rud) mit attem fa^ , maö i^m

bamal§ al§ äöiffenfd^aft galt, trat berfetBe fofort fd)roff unb leibenfd)aftlid) ent=

gegen — unb ^mar junädift anlö^lid) eine§ (Streitet, ber fid^ üBer bie fraglid)e

@(|tl)eit be§ unter 3luguftin§ 5tamen befannten Sud)e§ De vera et falsa poeni-

tentia erl)oBen f)atte. 3lBer gerabe in biefem ©treite brängte fic§ if)m bie UeBer=

^eugung auf , ba^ bie öon ßut^er angeregte iBemegung faft atte afabemifd^en

Greife ergriffen "^atte unb nid)t me'^r nieberjubrüden mar, unb — fofort Brad)

ba'^er aud) 3S.=I?. mit ber (5d)olaftit, toanbte fid) bem ©tubium 3luguftin§, ber

beutfdjcn ^t)fti!er unb be§ ^Dienen SeftamenteS ju unb üerfud^te e§, Bei (SJelegen^

t)eit ber feiertid^en ©nf^üttung ber l^eiligen Oieliquieu in ber (Stift§!ir(^e burc^

152 Sl^efen de natura, de lege et de gi'atia contra scholasticos, bie er 26. 9lpril

1617 öffentlid) anfc^lagcn lie§, bieiyül^rerfd)aft ber ftc^ immer mäd)tiger erl^eBenben

58emegung in feine .'paub ,^u Bringen. 5Diefc§ tonnte nun freiließ nur fo ge=

fd)e'^en, ba§ ^.--^. fid) für Öutl)er'§ (5ad)e ertlärte unb fid) fomit unter ben

©influ^ beffelBen ftettte, meS^alB er fid) je^t mel)r unb me'^r in ba§ ©tubium
ber beutfd)en 5Jtt)ftif, auf toeldjeg biefer il)n !§inmie§, tiertiefte unb in biefer att=

mä^lid^ einen gan^ neuen miffenfd)aftli(^en unb religiöfen ©tanb|3un!t gemann,

ben er fc^on im ^. 1517 in einer 9ftei"^e tteit:cr Schriften öertrat unb jmei Sa'^re

f^jäter, am 27. ^uni 1519, in ber mettBetannten Öeipäiger S)i§putation gegen

ben fc^olaftifd)en ülaBBultften Dr. gd mit großem ßifer tierfoc^t. 3n biefer

5Di§futation mar e§ nämtid) bie ^^rage nad^ bem SSerl^ältni^ ber menf(^li(^en

f?freil)eit jur ®nabe ß)otte§, meiere jmifd^en 33.==-$?. unb ®d 5uv 2}er^anbtung

!am, tDäl)renb i^ut^er mit M üBer ben ^:tJiimat be§ 'Jßap^te'i biSputirte. S.=Ä.

rebete im ©inne ber m^ftifct)en ße~^re tion ber notl^menbigen (Belaffenl^eit beu



Sßobenflein. 9

men|tf)ltc^en ©eele in %-em SJer'^ältntffc ju @ott, bem ©ebanfen bex tt)efentltcf)en

Unfreil^eit unb ^Pajfiöität be§ men|ii)li(i)en 2öiEen§ gegenüBer ber ®nabe ba§

SBoxt. 3lbex bie ©iegtiaftigfeit bei* getnalttgen Dtebe Üut^er'ö fe'^lte bem, tDenn=

j(i)on tDof)tftubitten unb too^levraogenen aBorte a5obenftein=J?ai-tftabt'ä — toaS mit

bem ber S)i§|3utatiou ja^lxeid) beiroo'^nenben ^^ßuBlicum 'ö.=£'. fetbft ju feinem

größten a^erbrufle toQ'£)rnaf)m. S)ie unmittelBate Söii-fung unb 9^oIge biefer 2Bal^r=

ne'^mung toar eine SJerftimmuug Äarlftabt'S über £utt)ci-'§ getüattige ®ei[te§marf)t

unb eine innere 3(btDenbung beffelben bon ber ^^^erfon 2utt)ei'§ felbft, n)eld)e nod)

baburd^ genäl)rt unb gefteigcrt merben mochte, ba^ J?. namentlid) feit ber isjleipjiger

S)i§putation fid) be§ ©egenfa^eg feiner eigenen religiöfen 9lnfd)auung§n3eife unb

be§ in 8ut£)er fiif) !nnbgeBenben (BeifteS me^r unb mel^r beraubt marb. ainberer=

feit§ aber trug auc^ bie litterarif(^e 5ßolemi!, in melcfie J?. burc^ bie Seipäiger

S)i§|)utation öertoiiielt toarb, ba^u bei, ba^ \iä) berfelbe in bie if)m mit Sutt)er

gemeinfamen ^been me^r unb me^r einlebte unb bie S^ertretung ber (5ad)e

ßut:^er'§ al§ feine eigene ©ad)e anfa'^. S)a§ ^erg ilarlftabt'S mar bereite ent=

fd^ieben ber eöangelifd^en Erregung pgettian, unb ßut^^er freute fid) ber Energie,

mit toeldier berfelbe bamal§ gegen ben SSarfü^ermönd) f5fi''anci§cu§ ©e^ler bie

©d^rifttoibrigfeit unb a5erberbüd)!eit be§ 9lblaffe§ ermieö, bie au§fc§lie^li(^e

5lutorität ber lieiligen ©cl)iift üerf^eibigte unb ba§ ^^öric^te be§ SSertrauenS auf

geroeil)te§ 2Baffer unb ©alj barf^at. aiber gerabe beaüglic^ be§ ^auptpun!te§

-biefer ßontroberfen, nämlid^ ber 9lutorität ber t)eit. ©ct)riTt, mar e§ I?. alCmä:§li(ä)

immer tiarer gemorben, ba^ t)ier smifdien i^m unb ßut{)er eine S)ifferen5 tiorliege,

um berentmitten er fi(^ jur Seitrct-j.r.j ber ©ac^e bc§ 6öangelium§ im ©egenfa^e

3U Sutljer öer^flict)tet unb berufen eract)tete. SSon bem mt)ftifd)en ^Begriffe ber

„(Selaffenlieit" be§ '»Dlenfcljen in feinem a)erl)ältniffe ^u ©ott au§ge^enb, fa^ Ä.

amifc^en bem ©öttlic^en unb 5Jbnf(i)ticl)en in ber 2Beife abfolute (Segenfäije, ba^ er

öon einem @ingel)en be§ göttlidien ®eifte§ auf menfi^tidie ©ntmictlung unb auf

menfd)lic^e gntmidlungSftufen, öon einer 3lbftufung göttlid)er ©elbftmitt:§eilung

an bie äöelt, öon einer (Sefc£)ic^te ber göttlid)en Offenbarung, öon einer S)erf(^ieben=

:^eit göttlid^er ^eiläöfonomien nicl)t§ mu^te, öielme'^r in ber Segie^ung @otte§

äur äöelt fidt) nur eine fotc£)e 2lbfolutl)eit be§ götttid£)en 2öirfen§ beuten tonnte,

ba^ ber ''JJlenfct) lebiglic^ al§ aufnel)menbe§ Dbject unb Drgan berfelbcn erfct)ien.

a^on biefer ®runbanfdt)auung au§ ergab fidt) i^m eine 3luffaffung ber Sibel al§

göttlidtier DffenbarungSurtunbe , monadt) biefetbc al§ au§f(i)lie^lidt)e§ SBer! be§

:^eil. ®ei[te§ unb in allen it)ren 2;t)eiten al§ infpirirte, abfolute 3lutorttät er=

fct)ien unb monac^ bie 3lnnal)me öon Kraben ber ^nfpiration unb öon ©tufen

ber aiutorität fi^led^tl)in au§gefct)loffen mar. S)iefe @eban!en öffentlii^ au öer=

tieten — unb ^war gegen Sut^er ju öertreten — fat) fict) ^. im 3lnfange be§

S. 1520 öeranla^t, al§ er über ben ^acobu§brief SJorlefungen galten toollte,

unb Öuf^er in einer anlä^li(i) ber Sei^j^iger S)i§putation öeröffentlid^ten ©d^rift

bie aiutorität beffelben beftritten t)atte. ^n 2ut^er'§ bogmatifd^er .<?rttit be§

^nl^alteg biefe§ a3riefe§ fal) ^. bie öerroegenfte unb öerberblid^fte SBiEtür, ber

er o^ne 9tücEfid)tna'^me auf bie gerabe bamal§ fo fe^r gefä^rbete gemeinfc^aftlid^e

(5ad)e entgegenzutreten befc^lo^. ®r f^at biefe§ in feiner öielgenannten ©(^rift:

,,De canonicis scripturis libellus". Witeb. 1520. (3lbgebruc£t in 6rebner'§

®ef(^ic£)te be§ SanonS ©. 291 ff.) Ä., meld^er ben ßanon be§ |)ieront)mu§ im

(Segenfal p bem be§ aiuguftin öertiHtt, öerfuc^t l)ier ba§ Öan^e ber Sibel al§

unantaftbare 2et)rautorität ju rechtfertigen. £utl)er lieB biefe ^polerni! unbead^tet;

ber grnft ber 3eit richtete feinen SBüd auf anbere S)inge, inbem eben bamal§

bie |3äpftli(^e a^annbuUe il)n unb fein äöerf mit SJernic^tung bebrol)te.

Offenbar ift bamatö in ^arlftabt'g innerem ßeben ein Umfd^toung einge=

treten, au§ bem bie li(^töoEfte unb erl)ebenbfte ^eriobe feine§ ganzen ßebenälaufeg
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äu exflären ift. @§ mag jetn, ta^ if)n bie 2lnfd)auung ber ^elben^aftigfeit, in

ber ftd) Sutf)ex'§ 5^?erjon gerabe bama(§ bor aller SBelt ertoieS, innerlid^ ül6er=

toältigte: jobiel ftef)t |e[t, ba§ ^. gerabe je^t mit einer an i^m faum Begreif=

Ii(f)en, opierfreubigen gfft^gf^it ficf) ^^^ SSertreter Sutf)er'g f)efannte unb ba^ er

ber gewonnenen UeBer^eugung anc^ in fd^toerem ^am|)fe mit ben innerften 9le=

gungen feineS ^erjcnS treu hüth. 6ine furje ©(^rift „3}on päpfttii^er <§eilig=

feit", n)et(i)e er im Cctober 1520 beröffentlic^te unb morin er ^ugleid) bie Sbee

be§ attgemeinen ^riefterf^umS aEer (SläuBigen berüt)rte, joEte ber Einfang einer

Steige (itterarifd)er ^unbgefiungen gegen ba§ fal|(|e ,^ir(^ent^um 9tom§ fein,

^nbejjen fc^ien fic^ il^m gerabe bamalS ein ^i\h reformatorifi^er SGÖirffamfeit

in S;änemar! aufjut^n, h)o§in er einem 9tui jolgte. i^n feinen ßrUjartungen

fid) getäufc^t fe'^enb , Begab \iä) jebodt) ^. |(f)on balb n)ieber narf) Söittenberg

äurücf, tt)o er je^t, toä^renb Sutlier auf ber äBartburg lebte, ber ÜJtittet^unft

aller rejormatorijd^en 33e[trebungen toar. ©eine litterarifc^en 3tngriffe ridfiteten

\iä) 3unä{i)ft (feit bem ^^uni 1521) gegen ba§ l^ierar(f)if(|e ^rie[tertf)um unb

5!Jlön(i)f§um ber i?ir(i)e, gegen ben .^eiligenbienft unb gegen ba§ tobte ^•ormeI=

lüefen be§ !ir(i)lic^en 6ultu§. Ueber bie 33erfe§rt{)eit ber römifc£)en ßetire bon

ben ©elübben fpract) fid) i?. pnädEift in einer S)i§putation am 21. i^uni 1521

au§, vorauf er über biefelbe eine beutfd) berfa^te ©c£)inft unb au^erbem noc^

(Jrtdutetungen 3u feinen fieben S)i§|)utation§fä^en folgen Iie|. Öeiber titten jebod)

Taft alle biefe ©(^riften an einem gemeinfamen G^ebrec^en, nämtic^ an einer fet)r

einfeitigen unb bielfadf) gan^ berfe^^Iten (5(i)riftau§legung. 3luf bem betretenen

2Bege unb in ber bischerigen 3Beife gebadite nun ^. bie reformatorifct)e Semegung
Weiter ^u fü'^ren, al§ er urptö^Ii(f) matirnal^m, ba^ biefelbe fict) feiner Seitung ^u

ent^iefien unb firf) mit i^rer eigenen Äraft in ftürmifc^er äöeife 23at)n ju bred)en

anfing, ©ntjünbet bon bem @eban!en, ba^ ber Gultuä ber 0ri^e berberbt fei

unb ber ^erftettung nad^ bem Sßorte ®otte§ bebürfe, traten nämlirf) bie 3lugu=

ftinermönä)e p 33}ittenberg mit ber g^orberung einer ^erfteEung ber 3lbenb=

ma^lSfeier genou nad) bem äßortlaut be§ ebangelif(f)en a3eri(^te§ auf. Stuf

!urfürftU(i)en SSefe^l furf)te bie Uniberfität fid) mit ben Sluguftinern äu ber=

ftönbigen. ^ebod^ bie gemäßigten 35orfcE)läge , Welche bie Uniberfität machte,

fanben bei bem ^urfürften feine Stnerfennung , ma§ ^. beranlaßte, in jWei

bon if)m beröffentlic£)ten Schriften „5ßon 5lnbetung unb @'§rerbietung ber 3ci<^en

be§ ^. 2eftament§" unb „9}on beiben ©eftalten ber f)eil. ''JJtcffe k." bte ^bee

ber SuItuSreform in Weit rabicalerer 9Beife aug^ufpredien a(§ borfier. ©c^on

bama(§ war 3jßittenberg ber ©c^aupla^ Wilber, tumultuarifdier 9luftiitte. 31I§

aber bie ©tiftg^erren wegen ber fortgefe^ten ^rebigten ^arlftabt'§ gegen bie

5Reffe bei bem ^urfürften Ätage erhoben unb biefer infolge beffen einen, jebe

Slenberung ber @otte§bien|te ftreng unterfagenben ^efet)t erließ, ftanb e§ für i?.,

ber fict) feiner augenblitilicfien ©ewalt über bie ©emüt^er bewußt War, feft, baß

e§ ie^t enbli(^ ^o^e 3eit f^l oC^ne alle 9^ücffid)tna^me gu t^un, wa§ ba§ SBort

@otte§ gebiete. 9(m äöeifinad^tSf efte , fo berfünbete Ä. bon ber .^anjel t)erob,

foUte ber entfc£)eibenbe ©d^ritt in ber ©tiftSfirc^e erfolgen. S)a§ 2öei|na(^t§feft

!am, ^. |)rebigte in ber ©tift§firct)e , trat bann bor ben Qlttar, berinc^tete bie

Liturgie mit gän^Iii^er ijinweglaffung be§ 5}leßcanon§, unb ttieilte ot)ne bor=

gängige SSeii^te ba§ §eil. 5(benbmaf)l mit ben äöorten ß^rifti an ^ebermann

au§, ber e§ begehrte. 3tüei Sage fpäter berfünbete er bor einer ja^lreidEien ©er=

fammtung feine 5ßertobung mit ber 3:o(f)ter eine§ färf)fifd£)en @belmanne§ (9tnna

b. 9Jto(^au), traute einen Pfarrer mit feiner Äöd£)in unb ließ fid^ am 20. San.

1522 felbft öffentlich trauen, ©ans Söittenberg war über bie fettfamen ®inge,

bie e§ urplö^lic^ in feinen 3[)touern gefc^el^en fa"^, in 3lufregung, al§ bie „^lüidfauer

Sprop^eten" erfd)ienen unb bie (gemuteter auf§ neue entaünbeten. ^nbeffen f)atte
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bie Setoegimg in 3BittenBerg bereits einen fo 6e[timmten unb xajc^en 95erlauf

genommen , ba^ bie SioicEauer auy ^arlftabfg treiben faum @influ| gewinnen

fonnten. ^. toax mit ber ^Jtaffe ber SSürgerfc^aft @in Apetj unb Sine ©eele,

unb jener je^te e§ baf)er burcf), ba^ trolj ber 9lBmat)nung be§ ^urjürften bie

Uniöerfität unb ber ^at^ am 24. ^uni eine öon Ä. entn)orfene @emeinbeorb=

nung genel^migten , toclc^e im (Sinne ber bama(§ p 3JßittenBcrg f)errf(f)enben

reformatorijc^en ^rineipien nid)t nur bie 9teform bc§ ßultu§, fonbern au(^ mit

5l!6j(^affung be§ ^toftertnelens eine (Semeinbeorganifation anorbnete, xodä)t in§=

befonbere auT eine eöangelifd)e Sirmenpflege gerichtet toar. (5Bergl. 9^i(i)ter,

gtianget. .^ir(i)enorbnung II. <5. 484.)

,3n bem @ei[te ^arl[tabt'§ l^atte fid) einerfeit§ öon getoi|fen :^been ber

*3Jll)ftit au§, anberer|eit§ aber in ©emä^'fieit feiner 3luiia|jung ber ^ifiet, nacE)

tt)eld)er ba§ alte S^eftament (unb in biefem namentlich auc^ ba§ SilberOerBot

be§ S)e!a{og§) für ba§ c^riftüc^e SeBen biefelBe ^Bebeutung !)aBen foUte toie ba&

neue, attmä'^lic^ ba§ ^beal eine» (Sotte§ftaate§, einer @otte§gemeinbe geBitbet, in

tt3eld)er e§ feinen ijeiügen^ unb feinen S3ilbercultu§, feine 9lrme unb 33ett(er unb

fein anbere§ gtec^t"^ aU ba§ ©otteSred^t 93tofe§' geBe, in toeld^er Bolle @Iei(ä)t)eit

unb S5rüberlid)feit t)eiTf(^e, lüo bie gciftige 5Bitbung feinen S^orjug, bie immer

nur ©injelnen äugänglid^e 3Biffenf(ä)att feine 2Bertf)f(i)ä^ung finbe, unb tüo ßlerifei

unb 5Jlön^t^um, römifd)e§ 9ted§t unb aHe§, tüa§ bem 2Borte 6)otte§ fremb fei,

ein für allemal auSgefc^loffen fein muffe. 5luf bie S}ern)irfli(i)ung biefe§ ;3beal&

ging je^t Ä. mit ftürmifd)em gifer lo§ , inbem er junädift ba§ mae im 6ultu§

ba§ ©reifbarfte mar, nämlic^ bie 33itber, in§ 2luge fa^te. Unter bem 27. ^an.

1521 öeröffentlic^te er feine ©cfirift: „S)on 3lbt:^uung ber 23ilber unb ba^ fein

^Bettler unter ben g^riften fein foll". 5}^elanc§t|on unb Sugen^agen erfdjirafen

üBer bie ©efai^r, bie ä. für bie ©tabt unb Uniüerfität unb für bie ©ac^e ber

Äirdienreform herauf6efd)n)or, inbem er bie huxä} fein 2reiBen längft entfcffelten

^ää)k ber milbeften Seibenfcfiaft jur S)urcl)fül)rung feiner ^:projecte aufbot. S)ie

Uniüerfität fuc^te bal)er nod) immer ju öermitteln, nur bie ©tift§l)erren unb ber

ßurfürft erhärten fi^ gegen iebe auf gultugbcränberung geric£)tete Seftrebung.

3?er'§anblungen, metrf)e jtoifdien 5lbgeorbneten be§ ^urfürften, ber Uniüerfität unb

be§ ßapitelS am 13. g^ebruar ju ßitenburg ftattfanben, blieben o:^ne ßrgebni^,

ber ^ilberfturm brad^ ba^er lo§ unb brol)te ber Einfang eine§ UmfturjeS aEer

fircf)li(^en , bielteic^t auä) alter gefellfrf)aftlic^en Orbnung toerbcn ju mollen.

^nätüifd^en »eilte Sutlier nod) immer auf ber fernen Söartburg, nidit of)ne ©orge

Bon ben S)ingen l)örenb, bie in 2Bittenberg üor fid^ gingen. 2lllerbing§ erflärte

er fi(^ mit 95ielem, in§befonbere mit ber Entfernung ber Silber, menn bicfelbe

mit 9iul)e erfolge, unb mit A?arlftabt'§ 33ere^elic£)ung einüerftanben. 5lt§ er aber

mal)rna:^m, Ujie je^t bie rol)e, blinbe ©en^att ber 3}olfgmaffen fid) erf)oben l)atte,

um in if)rer SBeife einen Äampf be§ @öangelium§ gegen ba§ ^Papftt^um ju

übernehmen , meli^er not^menbig ber ©adfie be§ ©tiangeliumg ein @nbe mit

@d£)re(!en bereiten muffe — ba lie^ e§ i'^n nid^t länger in feiner 3}erborgenf)eit.

M^^ncn Mutf)c§ macl)te er fid^ auf, fam am 7. Wdx^ nad^ äßittenberg,jprebigte

"^ier t)om ©onntag 9temini§cere bi§ jum ©onntag ^nüocaöit 2;ag für Xag üon

ben ^flic^ten ber Siebe, ber 3u(i)t unb ber Crbnung — unb üor ber mädl)tigen

9iebe be§ ®lauben«manne§ berftummten alSbalb bie ©türme, bie Söogen legten

fi(^ unb e§ marb ftiEe in ber ©tabt. D^ne m^c fej^te Sutl)er bie l'luf^ebung

einer ^Inja^l rabicaler ßiniidlitungen, obfd^on fie faft fämmtlid^ mit 3uftimmung

be§ größten Slieile ber 2?ürgerfd^aft in§ ßeben gerufen maren, burd^. ^. aber,

ber \\ä) mit Sutl)er§ @rfd)einen in SBittenberg plö^lid^ all feine§ 3lnfe]^en§ unb

einfluffeg beraubt fa"^, bermieb e§, in aunefmenber Erbitterung über ben i^m
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Qan5 tüiberträüig getüovbenen ^^efienBu^ler öffentüd) aufäuh-cten
^ fe^te fid^ mit

bem eben bamal§ nacC) äöittcnbevö gefommeneu 3:|oma§ ^ün^er in ben üer=

trauli(f)ften 3}ei'!ef)r, er!(ärte bei einer am 3. gebruar 1523 [tattfinbenben tf)eo=

logifrf)en 5|)i;omotion bie 6i-tt)eilung unb 2lnnal)me afabemi|d)ev @rabe für un=

(^riftlic^ unb taufte ficE), ba e§ i^in in 3Sittenberg uu^eimlid^ tvmht, ein Sanb=
gütigen, )xioi)m er ficf) ganj 3uvü(f3og unb wo er, jeinen Soctorat nieberlegenb,

(at§ neuer Saie unb „^aäjbax 3lnbre§") al§ SSauer lebte unb mit ben Sauern
öerfe^rte.

Snbe^ biefer SSrud) mit ber ganzen eigenen S5ergangenf)eit toar bo(i) nur
ein ©eba'^ren be§ 2;ro^e§, ba§ feinen SSeftanb l^aben tonnte. Ütu'^e fanb ^. jo

menig im 93auernteben mie er fie im atabemifd^en ßeben gejunben l^atte. S)at)er

begann berfelbe jeit bem ^Jlärj 1523 ur|3lö^Ii(i) mit einem ganj auffaEenben

6i|er toieber al§ ©c^riftfteUer aui3utreten , inbem er öon ba an bi§ ^um @nbe
be§ Sat)re§ eine gauje ütei^e Iitterarif(f)er ?(rbeiten publicirte. (Sleitfijeitig tear

^. aber auc§ bemüht, burcf) ©rtuerbung ber Pfarrei ju Orlamünbe für erneute

^rattifd^e SBirtfamteit SSoben 3U geloinnen. S)iefe Pfarrei ftanb nämlid^ in

Se§en§ab{)ängigteit öon bem ©tifte 3U Söittenberg, beffen 3Ird)ibiaconu§ ber

eigentlid^e ^n'^aber berjelben war, auä) getpiffe ßintünfte au§ if)r be3og, aber

ben ^^^farrbienft burc^ einen SSicar (conventor) öerfe^en lie^. ^. tuar ba^er ber

@emeinbe 3u Drtamünbe 3iemli(^ betannt, unb ba ber bi§f)erige S)icar [id) wegen

ber 3e§ententrid)tung i.iit berfelben übermorgen l^atte, fo tam er auf ben @e=

bauten, fic^ felbft bie ^^farrei, bereu nomineller ^nt)aber er ja jc^on mar, 3u

öerfc^affen. 3luct) erreidite er e§ enblid), ba^ bie @emeinbe 3u Drtamünbe i^n

(gan3 unbefugt), gegen 6nbe be§ ^. 1523, al§ il^ren Pfarrer berief. @§ ift

(^aratteriftifct) unb bebeutfam, ba^ ^., fobalb er bon ber ^^farrei 35efi^ ergriffen

^tte, 3unä(^ft in einer ©dtirift: „Q}on bem ^^prieftert^um unb Opfer ß^rifti",

^ena 1523 (29. S)e3.) , eine gegen Sutfier geriii)tete ©treitf(^rift öeröffent(i(i)te

(freilid^ ot)ne babei Sutl^er'g Flamen 3U nennen) unb bie Öemeinbe 3ur (S)ut=

l§ei|ung einer (£ultu§reform tieranla^te, in Weither bie Silber, ber Slttar, bie

lateinif(f)e (Sprache unb ber ^J5riefterornat gänslicf) entfernt, bie Äinbertaufe unb

3Jlef|e abgefc^afft mürben.

hiermit f)atte fid^ ein SBenbepuntt im inneren ßeben Äarl[tabf§ getenn=

3eic£).net : er War ^^'i^^tife^ geworben , wa§ fic^ einerfeit§ in feinem 3ufammen=
"lange mit ben 2;enben3en 3;!^oma§ ^ün3er'§ unb mit ben, aller Orten bamalö
i)erbortreteuben, bitberftürmerifc^en ^Reformen unb in feiner ^olemit gegen !Butf)er

tuubgab. ßutt)er "^atte feit feiner Ütüctte^r öou ber Söartburg mit ber gan3en

Energie feine§ d^aratter§ ben (Bebauten bertreten, ba§ bie eöangelifd^e ^erftellung

be§ ,^irc£)enwefen§ nicf)t länger aufget)alten Werben bürfe, ba^ fie aber not^=

wenbig burct) bie d)riftlicE)e Obrigteit, unb 3War mit Weifer unb liebeüoEer

(5dC)onung ber 6(^wacf)en , üllmät)lie^ gefcE)e!§en muffe, ^n biefen ©ebanteu fat)

aber Ä. ben Xoh ber gan3en lfird)enreform, we^fiatb er 3ur Setämpfung berfelben

im S. 1524 bie ©dlirift üeröffentüi^te: „Ob man gemad| fal)ren unb bie 3lerger=

niffe ber ©c^wac^en üerfcfionen fott in (5act)en, fo @otte§ 2Bitten angeben" {ab=

gebrudt in ^ü§lin'§ Seiträgen 3ur .g)iftorie k.
,

3üric§ 1741. I. ©. 51). S)er

leitenbe ©ebante biefer ©dirift ift: „2Bo S^rifteu !^errfc^en , ba folleu fie teine

Obrigteit anfeilen, fonbern frei üon fid) uml^aueu unb nieberwerfen , ba§ Wiber

@ott ift, aud^ o^ne ^rebigen." S)a'^er ba§ erfte @runbred^t eüangelif(^er ®e=

meinben, weld)e§ ^. öertünbet
,

„ba^ eine jeglidtie ©emeinbe, fie fei tlein ober

gro^, für fid^ fe'^en foU, ba^ fie rec^t unb Wol)l t^ue unb auf niemanb Warte".

S)ie S^olge biefe§ SlreibenS war , ba| ^. , obfi^on berfelbe fid() eigentlid) auf=

rü'^rerifc^er Seftrebungen nie fd^ulbig gemad^t tiatte, im ^. 1524 Orlamünbe
räumen mu^te unb felbft aud^ fein 2lrd^ibiaconat in SBittenberg öerlor. (Jr
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ergriff nun ben Söanberftab , um ba^in ju ge^en , tt)o er of)ne @ejaf)r feine

^^olemif gegen Sut^er fortfe^en fonnte, niimüc^ nad) Dberbeutfd^Ianb ober in bie

BdjXoei]. ^eborf) bie @rfa|rnngen, tüdd)c er auf feiner aöanberung mai^te,

roaren für if)n nic^t fef)r er^eBenb. S)er rul^elofe, eitle, un|3raftifc^e ©d^märmer,

ber mit niemanb auf bie S)auer fertig merben fonnte, toar tängft befannt ge=

roorben. ^n ©traPurg Betoirfte e§ 33ucer, ba^ if)n ber ^DJ^agiftrat nad) laum
breiraöc^entlicfiem 9(ufent^alte au§ ber ©tabt öertoieS. ^n Safet, too Ä. mel^rere

Ieibenfd)aftlic^e ©(^liften üBer ba§ 3l6enbmat)I öeröffentlidite, mürben bie S)rucEer

beftraft unb er felbft mu^te aud) öon t)ier aBjie^en. ^n biefen ©d^riftcn t)atte

§. , öon feiner früt)eren 5I6enbma'^I§te^re fic| Io§fagenb
,

feine '^^otemif gegen

i^ut^er aud) auf beffen Seigre öom 3(benbmal^I au§gebe{)nt. Urfprünglic^ f)atte

nämlic^ Ä. in bölliger Uebereinftimmung mit Öutl^er unb ben anbern äBitten=

berger i"^eotogen geleiert, ba| im 3lbenbmat)I ßl^rifti ßeib im SSrobe unb (Fl^rifti

^lut im SBeinc al§ Unterpfanb , 3£^'^6'^ unb ©iegel ber in ben Söorten ber

3(benbma^(§fpenbung enthaltenen ^ufic^erung ber Sünbenöergebung gefpenbet

raerben. 5IIImäf)Iic^ fa'^ er jebod) ein, ba^ ein Unfid)tbare§ , nämlid^ (E^iifti

^^eib unb 33tut, hoä) fein Sdä:)en unb Unterpfanb für ein anbereS Unfid)tbare§,

nämtid) bie 3}er^eiBung ber ©ünbenöergebung, feinfönne; unb ba nun aui^ nadi

ßut^er^S !!3e^re ber ^n^alt unb S^eä ber 9lbenbmal^t§fpenbung eben in ben

äBorten berfetben lag, fo fam S^. auf ben (Sebanfen , ha% 6f)riftu5 öon feinem

ii^eibe unb 5ß(ute not^menbig in einem anberen ©inne, aU ßutt)er annahm, ge=

rebet f)aben muffe. SJon biefem (Sebanfen au§ge§enb, Oeröffentlic^te Ä. eine Ütei^c

Don ©treitfc^riften , in benen er feine neue 2ti)xt immer fd^ärfer unb bofitiüer

barftellte. — ©eine "DJleinung mar f($Iie^Ii(^ , bafe G'^riftuS mit ben Söorten

„bas, ift mein Öeib" auf feinen mirfttd)en, bamal§ bor ben Jüngern fi^enben

l'eib f)ingemiefen ^aht , unb ba§ bie 3Ibenbma^t§feier , in meld^er ß^rifti Seib

unb Stut gar nid)t gegenmärtig mären
,
5um 3^^^^ e^"£§ „inbrünftigen @e=

bö($tniffe§ an ben ba^ingegebenen Seib ß^rifti" geftiftet fei. Sutl^er faf) in biefen

©(^riften bie 5?efämbfung ber öon if)m al§ bie einzig mat)re anerfannte öe'^re

üom Stbenbma^l im 3ufcimmen^nge mit einer Sfteformbeftrebung l^eröortreten,

metdie allen llnterfd)icb att= unb neuteftamentlid^en SSefen», meldte alfo aud^

ben dltereigenften 6§arafter c^riftlic^er ,ßeben§orbnung unb alle 3?ebingung (^rift=

ticken @cmeinfc^aft§(ebenö jerftörte, meS^alb er in feiner bamal§ cbirten ©d)rift

„3Biber bie ]^immlifd)en ^copfjitm" mit ber ganjen übertoältigenben 3ÖU(^t feinet

@etfte§ über Ä. '^eifiet unb bemfelben insbefonbere ben ©egenftanb ber magren

etiangelifc^en grci^eit ^u ber falfc^en 0^rei'f)eit, bie ^. öerfünbete, jürnenb, ma'§=

nenb unb bro^enb öor^iett.

,3n,5mif(^en mar bie milbe ßr'^ebung ber Sauern erfolgt, öon ber au(^ ha^

fubtoeftlic^e ®eutfd)tanb ergriffen mürbe , mo ,<?. bamal§ in 9tot"^enburg an ber

itauber eine 3ufiud)t gefuc^t !)atte. 'Ocun mollten bie fübbeutfc^en ^Bauern an
bem ©öangelium als ber ©runblage it)rer fyorberungen feftt)a(ten, me§f)alb c§

fi(^ erflärt, ba^ ^. gan3 im ©inne berfelben am Oftermontag 1525 auf bem
'D}tarfte ,^u 9tott)enburg prebigte unb jum ^Bilberfturm auiforberte, unb fogar,

tro^ in5toif(^en erlittener mannigfad)er ^]]üpanblungen, am 1. ^uni 1525 an

einem Sanbtage ber Sauern p ©c^meinfurt S^eil na^m , mo er ju tiermitteln

fuc^te. Ser 3}ermittlung§öerfuc^ mißlang jebo^ öoUftänbig unb ^. fam in bie

größte öeben§gefa§r, ber er mit genauer "'Jtot^ entrann, .fpiermit mar in bem ßeben

be§ unbeftänbigen unb §altlofen 5}lanne§ abermals ein 3Benbepunft eingetreten. 5luf

bie (Sr'^ebung ber Sauern in ©(^maben unb ^raufen l)atte er fein ganjeS 3}er=

trauen gefegt, inbem er ge"^offt, baB bur(^ fie feine reformatorifd^en ^beale jur

Sermirflid£)ung fommen fottten. 9lber er faf) fid^ fdimer^lid^ enttiiufd^t; e§ mar
ein Sraum, ein Sßa^n gemefen, bem er fid) 'Eingegeben — unb jefet begann er
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^u af)mn, toarum ex Suf^erg 3oi'tt S^S^^ f^<^ erregte, unb ba^ er attein im

2lnf(i)tu^ au 2ut|er wieber 5ßoben unb ^alt geluiuueu !5uue. %k'] gebeugt eut=

fd^to^ er firf) balier, bie ^iilfe unb SSermittlung fiutf)er^§ auäurufen, ber i^m

bie 9ftücE!e^r in bie ,!peimat^ unb in bie 9tu^e be§ Se6en§ ermögtic£)en fottte.

ßut^er ergriff bereittoilligft bie ii)m gebotene Jpanb , unb im «September 1525

l^atte e§ bei-felbe bei bem Äurfürften errei(^t, ba§ j?. nac^ ©ad^fen jurütffetiren

burfte. ;5nbeffen hjurbe i'^m bod^ nur geftattet, in ber ^Jiäf)e äßittenberg§ ju

ttto^nen. 3lu(i) fottte er fi(^ be§ ©(^reiben§ gönjtiif) entl^atten. 6r lie^ fid)

baf)er 3unä(i)[t in bem S)orfe ©egbena, 'fiernac^ in bem ©täbtdien Äemberg

nieber, too er mit ber brücEenbften 5lot^ ju fämpfen "^atte. Um fic^ nur ba§

5lHernott)n)enbig[te ern)evben 3U fönnen, richtete er einen .ipanbel mit 33ier unb

SSrannttoein , 5]3feffer!uct)en unb anbern Lebensmitteln ein. ^ujrtiifc^en toar ber

©treit 2utf)er'§ mit Ql^^ngli über bie 5lbenbmat)l§Ief)re au§gebrocE)en. ^. t)atte

"^ieröon faum gehört, al§ in feiner ©eele ber (Seiöanfe auftauchte, ba§ im (Srunbe

ja 3tt3^i^9l^ ^^^^ ^^ß ^^§^"^ bom Slbenbma'^le bertrete, um bereu toitten er fo

SSieleS öon Sut^er ^a^t leiben muffen. 23ei biefer für i^n fo ^öd)ft erfreulichen

ßontroüerfe mu^te nof^n^enbig aucfi er mitreben unb mitftreiten, toeSl^alb er mit

^ene'^migung be§ J?urfürften in einem an ben banaler 33rü(f gerichteten ©d^reiben

feine 2et)re nodfimatg entmidelte. ßut^er ermiberte biefe§ ©(^reiben mit einem

Sriefe, ben er pgteid^ öeröffentlii^te. infolge beffen la^ nun ^. mieberum in

Sut^er feinen unöerfö^nlid^en {^einb , toeä'^alb er fidf) bon bemfelben abermals

gän^UdC) abWenbete unb mit ben beiben ©ct)Iefiern ,$?afpar ©dC)tr)en!fe(bt unb

3}alentin ^rautraatt in !§eimlic^en 33rieftt)ec§fel trat. S)iefe ßorrefponbeuä toarb

aber entbectt unb ^. berfd£)n)anb blö^Iid^ au§ ©ad)fen. 33alb erfu'tir man, ba^

er fidt) in .'»polftein aufhalte, unb niii)t lange no(^t)er mürbe erjä'^lt, ba^ er \xä)

au§ bem -g)otftetner Sanb nadl) DftfrieSlanb begeben ^abe, mo^in bamalS äöieber^

täufer unb anbere ©eftirer bon allen ©eiten l)er ^ufommenfamen. i^n biefen,

au§ atter fird^lidtjen Drbnung ^erauggefommenen, t^eilmeife fanatifdf) erregten

j^reifen ragte Ä. balb al§ 2lutorität unb ijaupt Ijerbor, ^nbeffen gerabe jein

(Sinfiu^ bro'^te allmä^lid) im ßaube nid)t nur olle fird)lid^e, fonbern aud) aEe

bürgerlid)e Orbnung ju jerfe^en. ^]Jlan ^örte |d)on auf, bie ©onn= unb 5eier=

tage ju feiern, bie i^inber blieben bielfac^ ungetauft, @t)en mürben o^ne !ir(^lid)C

©infegnung gefd^loffen k. S)em 3une§menben Unfug trat ba'^er enblid^ (im

Secember 1529) ber (Sraf ßnno mit einer J^irc^enorbming entgegen, in toeldE)er

bie äöiebertäuferei mit 2anbe§berrt}eifung bebrol)t mürbe. S)er 5publication ber

^ird^enorbnung folgten fofort 3ur S)urd§fü^rung berfetben bie ftrengften 5}tafe=

na'^men ber ßanbeSregierung nad). S5on benfelben mürbe bor bitten S^. betroffen,

ber, al§ er nid)t gutmittig ge"^en moöte, burd^ 33emaffnete fortgetrieben Warb.

^. ergriff alfo abermalg ben ^anberftab unb begab fid) ^unädift nadt) ©tra^=

bürg, mo fi(^ Sucer be§ i^lüt^tlingS treulid^ft anna:§m. %uä) Octotampab
intereffirte fid) für ben bon Sut^er berfto^enen ^Dlann, ber leine -Ipeimatl^ ^atte.

3}on beiben empfo"^ten, 30g bal^er i?. über 33afel nad§ Büi-'tc^ unb erhielt bafelbft

burd^ 3mingli'§ ßtnflu^ bie ©teile eine§ S)iaconu§ am ©pital unb fpäter bie

lipfarrei 5llt[tätten im 9*tl)eint§al übertragen. S)a fam ber ^rieg jmifd^en S^^^^
unb ben fat^oüfdfieu ßantonen. S)er ©ieg ber legieren mad)te ber ©tettung

^arlftobt'S in ^lltftätten ein rafdjeg @nbe. @r fe'^rtc bal^er nad^ 3ürid^ jurüd,

mo er mieber al§ 5|}rebiger angeftellt marb unb balb aud^ ginflu^ auszuüben
begann, inbem er in aUen reformirten (Jantonen al§ eine ber erften t^eologifdf)en

^lutoritäten angefeljen unb gead)tet mürbe. S)ie§ jetgte fic^ inSbefonbere, al§ e§

ftd^ in ^afel barum ^anbelle, jur .g)ebung ber tl)eologifdl)en g'ocultät eine neue

tüchtige Äraft 5U geminnen. S)a anbere ^Berufungen fel^tgefdilagen toaren, tonnte

ber 3lntifte§ 0§tt)alb 5Jlt)coniu§ 3U S5afel niemanben fo bringenb 3U empfel)len
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aU ^., ber infolge beffen ben efirenboEften Uü] naif) 23afel ntjidt. ^m 3tn|ange

be§ 3^a'^re§ 1534 50g ba^er Ä. afö orbcntücEier ^^i-ofeffor ber S^'^eologie unb at§

Starrer ber ©t. ^^eterSfirdie in Safel ein. @r iü'^lte fi^ l^ier treffücf) gebettet,

aBer ber @runb,Vig feine§ 2öefen§, feine mit ßeibenf(^aftü(i)feit gepaarte UnBe=

ftänbigfeit, mu^te fid) aud) liier fofort öerrat^en unb §änbel l)eröorrufen. .^ei

ber erften S)i§))utation nämlid), bie itjm in feiner neuen 9Xmt§fü'^rung öorlam,

fprad) fid) ^., ber einft bie sinnalime a!abemif(^er ©rabe al§ Sn-eligiofität ge=

branbmarÜ '^atte, auf ba§ ^eftigfte bafür au§, ba^ nid)t nur jeber ?lngel)öiige

ber Uniöerfität, fonbern aud^ jeber ©eifttidie fi(^ grabuiren p laffen 1)abt , unb

trat l^ierbei feinem ßottegen 5[Rt)coniu§, bem er liauptfäc^lid) feine Berufung nad^

Safel 5U bauten l)atte, ber aBer au§ Sefc^eiben'^eit bie 9lnna!^me eine§ a!abe=

mifd^en @rabe§ abte'^nte, in feinbfeligfter Söeife entgegen, ^n biefer S)i§putation

toar aber nur einer ber öielen S)ifferen3pun!te l)eröorgetreten , in benen fi(^ ber,

bamal§ ganj Safel erregenbe, ©egeufa^ einer ^umaniftifd^en unb einer !ircf)lid^en

9ti(^tung tunbgab. ^enc tnoüte bie ^ixd)e ber Uniöerfität unterorbnen, biefe

tooEte ben Slnfprüdien ber Uniöerfität gegenüber bie Äirdie al§ ein fetbftänbige§

Sebenggebiet fidler ftetten, ba§ in ber Uniöerfität fein ebetfte§ Jlleinob befi^e.
—

Ä. ergriff nun für bie f)umaniftifi^e ütii^tung entfd^ieben 5]3artei unb freute fidC)

in Safel al§ ber ^eftigfte (Segner be§ 3lntifte§ 53l^cDniu§ .^u gelten. Unb bennod)

gelang e§ i'^m, einerfeitg burd) tüdfitige 2lbU)artung feiner Slemter, anbererfeit§

aber aud^ burd) Slntoenbung öon 'DJlitteln ber 5|}arteiteibenfd^aft ,
\xä) in SSofel

3lnfel)en unb ©influ^ ^u öerfdt)affen. ^an pflegte \i)n in ber öffentlidt)en 3ld^tung

mit ^ucer, Oelotampab unb mit anbern Apäuptern ber oberlänbifc^en unb

fd^tüei^erifd)en 9teformation jufammen 5U fteÜen. — Sn öielen -Käufern 5>^afel§

toar ba^er tiefe Xrauer, al§ man ju Söei'^nad^ten 1541 erfuhr, ba§ Si. an ber

bamal§ bafelbft graffirenben ^eft foeben entfd^lafen fei. — Unter aüen 53lännern

ber 9leformation ift Ä. öieEeidt)t ber einjige, öon bem man ,^u fagen l)at, ba^

er bei öietfeitiger 23egabung be§ @eifte§ unb unöerfennbarer Äraft be§ S^aralterS

infolge feiner @itel!eit unb §offart nie gur ßinigfeit mit \xä} felbft gefommen ift.

^äger, 9lnbrea§ Sobenftein öon ßarlftabt, 1856; Säger, Seiträge jur

©efd^ii^te be§ 51. ^ßobenftein, in ber beutfd^en 3eitfd^rift öon 1856, gir. 30 u. 31

;

9tieberer, Slb'^anblungen au§ ber ^irc^en=, 33üd^er= unb @elel^rtengefd£)idf)te,

©. 473. ^eppe.
25öbitcr: Sodann 5B. , beutfd^er ©rammatifer. Sauernfolin, geb. 1641

hei ©tettin, t 1695, beliebt beim .^ofe, al§ ^yador be§ ^ölnifd^en @5t)mnafium§

äu SSerlin. ©eine ©d£)ulgrammati!
,

„@runbfä^e ber beutfdien ©pradt)e", 1690,

gibt Inapp unb praftifdE) gefaxte siegeln ol^ne ft)ftematifdt)e Orbnung, im aE=

gemeinen auf ©d^otteliu§ baueub, aber i^n fortbilbenb unb bie f^irirung unfercr

©(^riftfpra(^e förbernb. Unter ber SBortfügung, bem „.Spauptftücl in ber ©prac^=

lunft", mengt er ©pntaj- unb ©tiliftif; unter ber Sßortforfd^ung glejion, äöort=

bilbung unb @tt)mologie. @r behauptet bie (äinfilbigfeit ber beutfdf)en ©tamm=
toörter. 6r nimmt öiele ©prad)mif(^ungen an, fein l^od^gelobteS 2)eutfd) :^at faft

on atten europäifdl)en ©prad^cn 5lntt)eil, bas Satein 3. ^. ift au§ ©ried^ifd^ unb

^eutfd^, ba§ (Bried^ifd^ au§ |)ebräif(^ unb S)eutfd^ entftanben. 5ßöbifer'§ be=

abftd^tigteg Söörterbud^ ift nid)t erfd)ienen.

Lüfter, 3llte§ unb 5leue§ 58erlin, I. 975. — ßrfc^=6)ruber. — 9taumcr'§

Unterr. 53, @efd^. 186. 2B. ©d^erer.

23obmami: grana Sofepli S., geb. am 7. TIclx^ 1754 in 2lura (Unter=

tranfen), ©o^n be§ fürftlid) toüraburgif(^en 2lmt§!et(er§ '^^ilipp üre^binanb 35.,

tüibmete fid^, nadt) öorbereitenbem Unterrichte bei ben ^efuiten in g^ulba, bem ©tubium
ber 9te(^t§miffenfd^aft unb ber @efd)i^te in Sßüräburg, befud^te öon 1774—1777
bie Uniöerfität @öttingen unb begab fid^ , nad)bem er 1778 in äöürjburg bie



16 SSobmann.

jutiftifd^e 2icentiaten= unb 1780 bie ^octortüürbe er'E)aIten -Iiatte, p feinet tueiteren

pra!tifd)en '3lu§16ttbung nad§ 2Bien imb äöe^lar. 9}on .^utfürft gtiebrii^ l&atl

^ojepf) ö. ©rtfial al§ au^erorbenttid^er ^rofefjor unb §oigend)t§ratt) 1782 nad^

^ainj beruien, leierte 35. beutf(f|e§ ^xiöatredit, bann Jett 1785 nod) 16efonbere§

gj|ain3if(i)e§ 9le(^t, tDo^u \\ä) jett 1789 35orlefungen üBer Si^lomatif unb 3lt(^it)at=

Praxis gefeEten, ^toei ^^äc£)er, |üt toetdie 35. Bei feiner Befonbeten 35ortiebe füt

ge|c^id)t(i(i)e ©tubien üorjüglii^ geeignet U)ar. 5Den Seiftungen 33obmann'§ cnt=

fprad) bie 5lnerfennung be§ Äurfüxften, ber i^n 1783 jum orbenttid)en ^Profeffor

unb 1789 jum ^of= u. ^tegievungSrat!) ernannte; in bemfelBen ^ai)xt 1789 »urbc

33 aud) unter bie 5!Jtitglieber ber 5tfabemie ber 3Biffenf(^aften in Srfurt etn=

gereit)t. ÜJtit ber Unitierfität ging 35. im 3f- 1792 Bei bem ©in^uge ber 5i-"att=

5ofen in 5!}lain5 fc^toeren Sßrüfungen entgegen; er, ber bamalS ^rorector ber

Uniöerfität toar, BlieB, ungead)tet ber f^Iuc£)t 5Inberer, auf feinem ^^often unb Be=

tt)a§rte mit einigen anbeten 9tegierung§rät~§en, tuie 3. 35. ber gelet)rte ©e^eimetatl^

bleutet, feinem 9tegenten bie geloBte 2teue. S)a^ untet feinem 35otfi^ Bei bet

£)octotptomotion be§ §oftat^§ b. 9teibet bie ^^tage: Anne scientiis artibusque

liberalibus felicius incrementum sub forma reipublicae adstrictiore liberioreve

Sit exspectandum p (Bunften bet tepuBlifanifcC)en ©taatöfotm Beanttnottet tnurbe,

fpridit ni(i)t für eine Hinneigung gu ben gtan^^ofen, benen er öielmetir mit

männli{f)em 5Jlut^e ben (Sib ber Streue öermeigerte, mofür if)n bie angebro^te

©träfe ber ^Deportation traf. .35ei bem jmeiten ^XBjuge ber f^ranjofen nacf) bem

^rieben üon Gampo gormio BlieB f&. in feiner jttjeiten ^eimatt) unb trat in

bie ®ienfteber neuen 5Jla(f)t^aber, 1798 al§ 2et)ret ber (Befe^geBung an ber ^ain^er

(5entralfrf)ule , 1803 at§ ^iäjin, 1805 al§ 3]icepräfibent beg Sit)ilgeri(^t§ für

ba§ ^Departement öom £)onnet§Betg, 1811 al§ ^täfibent be§ Untetmautl)geti(^t§

in ^ainj. 5teBen feinet ti(f)tettid)en ©tettung fe^te 33. feine frül^ere afabemifd^e

SSefc^äftigung fort, inbeni er feit 1805 an bem neu etttiiiteten ßt)ceum in ^Otain^

35otIefungen üBer ©taatSmiffenfc^aften unb 2)iptomati! f)ielt unb öon 1807—1814
a(§ ßonferöatot bet ^ain^et 33iBliot:^e! fungitte. 3)on 1814 Bi§ ju feinem 2obc

(22. OctoBet 1820) leBte «. tebigtic^ feinen ©tubien. 3Bebet 3lltex§fd)tüä(^e,

nocf) ©(^toetmutl), gegen meldjc fein glücEücEiet .^umot i^n fii)ütjte, Befi^Ieunigten,

toie et^ä^lt toitb, feinen 3:ob, fonbetn et ftatB , tnie fein S)enfftein tid)tig fagt.

al§ ein Opfet bet 3öiffenfd)aft , inbem et in ben untetitbifd^en Sftäumen be§

©peitet ®Dme§, in benen et fid) an ben ^tac^fotfd^ungen Bet^eiügte, eine fd^icete

ßtfältung fic^ 3U3og, bie fein 6nbe ^etBeifü^tte. 2lt§ ©^tiftfteüet entnjtdeltc

SS. auf bem (BeBiete bet 9ted)t§tt)iffenf(^aft, bet (Sefd^ic^te unb S)ipIomatif einen

ftaunenertcgenben ^^lei^. ©eine 2ltBeiten üBet einzelne ^JJlatetien au§ bem 5ptiöat=

teerte, 3. 33. „UeBet bas 3lb3ug§= unb 9tad)fteuctred)t", „UeBct ba§ 35eftt)aupt",

„UeBet bie @tBpäd)te" u. f. m.
, finb butc| bie 9tcfuttate bet 5oi-1d)ungen auf

bem Gebiete bet 9ted^t§gefd)idf)te unb bc§ ^tiöatted^tS üBet^oU unb unter öex=

änb exten 3>ex!)ältniffcn füx unfexe ^fit Bebeutuug§Io§ getüoxben; fie Belneif^n aBex

ben 5Iei§ unb ba§ umfaffenbe Söiffen be§ 3)exfaffex§. 35IeiBenben äöext^ bagegen

~^aBen unBeftxittenexma^en feine |^oxfd£)ungen üBex bie ®efcf)id£)te be§ ^Jtainjex

6x3ftifte§, benen ex mit gaujex ßieBe, mit gan^ex i?xaft unb ot)ne 9iüdfidC)t auf

pecuniäxe Cpfex bie Beften ^al^xe feine§ ßeBen§ getoibmet ^at. Segünftigt huxä)

feine pctfonlidien 35e3ie§ungen p bem 5)5täfecten ^ean=i8on ©t. 3lnbte in '^lain^

fammeCte 5B. uad^ Sluf^eBung bet .^töftet (1802) bie Bisset boxt öexma'^xten,

noc£) unBenu|ten ©d^tiftftüde unb Uxfunben, bon tneld^ letjtexen S. 21462 un=

ebixte ^ufammenttug ; baneBen betglii^ et bie Beteit§ ebitten mit ben Dtiginolen,

tooBei fici) mand^etlei ;^tttpmex :^exau§[tettten. (5x felBft "^at nod£) einen guten

5L^eiI feinex ©d)ä^e in ben im ^. 1819 t)etau§gegeBenen „^f^eingauifd^en 3lltet=

tf)ümern" öextt)ett|et , einem gjluftex beutfd^en ^leifeeS; ift aud^ bex jutiftifd)e
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Z^eil toieberum ubtxiiolt, |o ift ba§ äutammengetragene , mit jeltenem fritifd^en

©d§ar|jinne öel^anbelte Quellenmaterial füx ben ^uriften unb ^iftorifer gu allen

Reiten öele^renb unb öertoenbfear. 3Iu§ bem ntd§t felöft öerraert^eten reid^en

^oxratl^e (fte'^e 'i)iexubex bie ^Ixtüel öon Dr. ^y- iValf im ^ntettigen^blatte ^um
Serapeum öom 30. i^uni unb 15. i^uH 1869 ^ix. 12 u. 13, unb ferner bie

^Beiträge gur @ef(f)i(i)te be§ ^lafjauifc^en 3ntertf)unt§üerein§ öon Dr. ^arl (5d§n)ar|,

3öic§6aben 1871, ©. 357 ff.) :§at tnol @iner ober ber Slnbere ber f^äteren aSe=

arBeiter 5!)lain3er @ef(i)i(^te ein gute§ 2;^eil eignen 9iamen§ üertoenbet. 5lEe

fpäteren ^earBeiter tüerben auf 33. äurütifommen unb feinen Seiftungen 3ln=

crlennung joEen muffen.

S3gr. no(^ über 33. ben %xiitd in (5rfc^ unb @ruBer'g @nct)!lo|3äbie XI.

©. 149, 150 (35aur), toofelöft einige 3lrl6eiten be§ ©ol^neg O^erbinanb 3S. bem

3}ater 3ugef(i)rieBen finb. Soden^^cimer.
Sobmcr: S)anietS5., geb. 15. ©eptBr. 1769 in ,Büri(^, t 25. Sunt 1837

eBenbafelBft, 35orftanb be§ größten 3üri(^erif(^en ©eibengef(f)äfte§ feiner 3eit. 2ll§

ßinb Begüterter unb öerftänbiger ©ttern er^iett 39. „jum Sßinbegg" eine fo gute

allgemeine unb Beruflid)e 2lu§BiIbung , at§ fie bamal§ üBer!§au|3t möglid^ mar.

5)Ht 16 Sa'^i-'en trat er in bie öon feinem S5ater geleitete ©eibenl^anbtung „^an§
ßonrab 9[Ruratt unb ©ö'^ne", eine bamal§ fcfion etma 100 ^al^re aÜe unb |eutc

noci) unter ben erften fortBefte'^enbe ^^irma. 5]tit bem ^atfxt 1790 unternal^m

er äu feiner meiteren 3lu§Bilbung längere Dteifen nac^ Italien, ©eutferlaub unb

grantreicf) unb Benu^te biefelBen auä) öielfad) pr 2ln!nü|)fung neuer @)ef(j^äit§öer=

Binbungen. Sfeic^ an ©rfa^rungen aller 3trt nad) ^üriif) jurücfgefel^rt, üBerlie^

i!§m fein 35ater nun bie felBftänbige ßeitung be§ ®ef(i)äfte§. ®er junge lltann

aijxitc mot !aum, toeli^e fc^toere ä^^ti^^ feiner g)anbtung unb feinem Sßaterlanbe

fo na'^e Beöorftanben. 9}lit il^ren 'v)ln|ängcn Bi§ in ha^ 13. SJal^r'^unbert 3urüii=

reic^enb, bann Befonber§ burc^ bie öertrieBenen ßbangelifc^en au§ Socarno (bie

5JturaU, DreEi, ^peftatojji), mieber burd) ücrtrieBene fran^öfifdie Hugenotten ge=

l^oBen, Befonb fii^ bie jüridierifdie ©eibeninbuftrie gerabe in biefem SlugenBIide in

BefonberS günftiger Sage; benn nacf) ber ßroBerung unb ber 3}ertoüftung öon

St)on bur(^ bie (5onöent§trup|3en manbte ftd) ber Segel^r für ©eibenmaaren öor=

jüglid) nac§ S^^^'^ , töo bie öon ben ©tabtBürgeni at§ 5Ronopol BetrieBene

,g)anbtung mit gtot)ftoff unb äöaaren nod) einmal einen großen 2luff(^mung na^m.

^Eein fünf tur^e Sa'^re nat^'^er tourbe auc^ bie ©ctimeij in ben ©trubel ber

Oteöolution unb ber gtebolution§!riege liineingejogen unb gerabe bie UmgeBung
öon 3ünc^ ber ©c^auplat^ Blutiger kämpfe. S)a§ ^Rono^ol ber ©tabtBürger

]§örte auf; aller §anbel§öeife^r mar gän^tid) unterBroct)en ober bod) '^ödift gc=

fä'^rbet; ber 33e3ug ber ©eibe mar ^eitmeife unmöglich, ber 5lBfa| ftodte; üBeraE

Bilbeten fid) ganj neue ©eftaltungen unb 35e5ie'^ungen. 35. l)atte fic§ unter ber

alten Drbnung ber S)inge glüdlid^ gefüllt unb Bel)ielt ^di feineg SeBen§ eine

gemiffe 3SorlieBe für biefelBe Bei. @r lie^ fid^ baburd) aBer feinen ''^{ugenBlid

aBl^alten, feine gefc^öftlii^e ©teEung mit atter 9iafc^^eit unb Energie jemeilen

ben nun burc^ nal^e^u jmei ^a'^r^e'^nte in fortmöl^renber Ummäljung Begriffenen

SSerpltniffen an3u:paffen, unb fein ©c^arfBlid lie^ i:§n ftet§ mieber bie richtigen

äißege ertennen unb au§finbig mad)en. 5ftid)t burd) gemagte ©pecutationen, mop
jene 3eit fo fe'^r öerlodte, öielmel^r burc^ laltBlütige 35el)arr(i(^!eit unb finge

SSenu^ung aEer Umftänbe, öerBunben mit malellofer 9te($tfd)affen'^eit, flieg ba§

.^au§ „H. 6. ^uralt unb ©ö^ne" trolj aEer 35ebrängniffe be§ ^anbelg
_
burc^

bie na|)oleonifd)en j?riege unb 6)emaltma|regeln unter ber Seitung öon 35. immer

l^ö'^er. 2iBie ru^ig unb confequent 35. fein ®efd)äft inmitten be§ aEgemeinen

Getümmels BctrieB, mag am Beften barau§ erfel)en merben, ba^ er feit ber llcBer=

nal^me ber ^anblung 50 Sa^re lang jebe Orvanffurter 5Jteffe Befud^te, 100 gjteffen

StEflem. beut|(!§e 5Bio9rat)I)ie. III. 2
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naä) einanber o'^ne Untexbrec£)ung. ©eit mit ber 9fte[taui'ation§3eit tüiebei: georbnetc

3u|tänbe eintraten, be^nte 35. feine ©efc^öftSBe^ietiungen nad) atten ©eiten "^in

au§; befonberS leB^ft loaren fie mit ben 9{^cinlanben. S)en mäd^tigen 2lui=

jdjtDung bet 3Ürid)erij(^en ©eibeninbuftrie, ber mit ben brei^iger ^a'^ren eintrat,

t)orne'^mIi(^ burc^ S5erl6reitung ber jelBftänbigen g^aÖrifation über ba§ ßanb,

t)aV\ 5B. burc^ feine gan^e Söirffamfeit unb fein SSeifpiel ^uerft öorBereiten unb

förberte i'^n bann mittelBar unb unmittelBar na(^ 5?räften, öor allem aucf) ba=

burct), ba^ er mit großer ^}Jlenf(^enfenntni^ tüchtige junge ?(nfänger burd) gro|=

artige ßrebite ju Biüigen S3ebingungen unb burc^ n)ot)Itt)oEenben unb erfatirenen

9tat^ unterftü^te. (Sine äurüdgetretene ©ic^t raffte ben no(f) fräftigen 5!Jlann in

feinem 08. ^a^x^ unerlüartct ^inmeg. 2)ie t{)ätige Xt)cilna^me am öffentlichen

ßeben reifte 35. ni(i)t, mie er üBer^aupt f^einb JebeS anfpruc^SöoEen öffentlidfien

2luftreten§ mar. ©o ftettte er 3. 35. mit fe!§r Bemühter SlBfic^t ein prä(^tige§

neue§ SBo'^n'^auS an einen 3ßta|, mo e§ ntd)t neBen anbern auffallen tonnte

unb man e§ Beinal^e fucfien mu|te. 2lu($ Be^og er e§ felBft nicmalg, fonbern

üBertie^ e§ ben ©ö^nen. ßBenfo gefc^af) feine Unterftü^ung gemeinnü^iger Unter=

nefimungen — oft mit Bebeutenben ©ummen — unb fein reic^tid)e§ SBol^If^un

mögliifift im ©tiEen. 3lnfpru(i)§lo§ toar 35. in feinem ganzen ^riüatleBen, lieBen§=

ioürbig unb anregenb im Umgange, ein treuer ^^reunb ben fji-'eunben.

3B a r t Tn a n n.

93obmcr: ©ottlieB 35., giftiograp"^, geB. in ^ündien 1804, geft. eBen=

bafetBft 1837, ge't)örte ju ben au§geäei(^netften Äünftlern feine§ gac^eS in S)eutfd)=

lanb. ^ad)bem er fi(i) erft an ber 9Jlün(^ner 5Ifabemie ber 5}taterei gemibmet

unb unter ©tieler'§ ßinlüirfung Bereits me'^rere Sa"^re ^ortraite gemalt l)atte,

ging er erft 1829 unter SBinter'^alter'S ßeitung jur 2itl§ogra|}^ie über, ber er

burd) feine 33el)anblung eine Bi§ bal)in ungetannte SBenbung gaB. 5llterbing§

gereichte il)r biefelBe auf bie Sänge nic£)t eBen gum 35ortl)eilc, ba er fie burd)

eine muffelige 2;ecf)ni! 3ur bixecten 9tibalin be§ ^u^^ferftic^eS mad)te, anftatt i^r,

mie man Bi§l)er unter 5]ßilotQ'§ 35organg getrau, mel)r ben ß'^aratter einer freien

i^anbjeidjnung ju laffen. 5£)urc^ einen 5lufent^alt in '^Nori§ 1831 Bilbete er fein

te(^nif(^e§ ©t)ftem nod) meiter au§, ba§ menigftenS er felBer mit unBeftreitBar

Befted)li(^em @efd)id unb nic^t o^ne malerifd)en ©inn ^anb^aBte. 3lu^er 3a^l=

reid)en (Kopien nai^ ,^upferftid)en mibmete er fi(^ BefonberS ber 9le^robuction

ber ©emälbe ber 5Jtünd)ner ©c^ule jener 3e^t- S)ie Bebeutenbften 3Slätter biefer

Slrt finb bie feiner.^eit tueit berBreiteten öon J^önig Dtto'§ 5lBfd)icb nac^ 5- i5oI^

unb i?önig ßubmig I. in feinem ^-amitientreife, comp, bon ^IRonten. ^^erner üiele

35lätter nad^ i^ol^, 3)ie^, S3inbenfd)mit u. 91. m. 3ll§ feine Beften ßeiftungen

lönnen t)ielleid)t feine galilreic^en unrhittelBar nac^ ber 5Jlatur auf ©tein gejeidineten

^ortraite gelten. 6r fiinterlie^ eine gro^e Öit§ograpl)enf(^ule , bereu l)öl,Krnc

^anb'^aBung feiner 3:ed}nif uii^t mcnig ba^u Beitrug, bie ßif^ograpliie in ^ünd)en,

mo fie bo(^ erfunben marb, früher al§ fonft mo 3U ruiniren. x^. ^J^ed^t.

93obmcr: 3ol)ann03eorg35., auSge^eidineter 5!}le(^ani!er, geB. 6. S)ecemBer

1786 in S^xiä), t 29. ^ai 1864 eBenba. ßr lernte öon 1802 au al§ ^ec^anifer

B.ei einem ^eifter ^amen§ ^IReSmer ^u .^aupttoeil im ßanton Stl^urgau unb

mad^te fc^on l)ier (1803) bie ©rfinbung jener 2lrt bcr3a"^nter 9iäber, tr)el(^e unter

bem ^Jtamen ©d)rauBenräber eine gro^e 2!Bid)tig!eit erlangt l^aBen; in einer

med£)anif(^en Söertftättc, bie er '^ernadf) für eigene 9led)nung 3u ÄüBna(^t im
ßanton ^üxiä) anlegte, Berfertigte er (1805 ober 1806) bie erfte gezogene bon

'hinten ju labenbe J^anone für ©Brenggefd)offe , meiere bon fran3öfif(|en unb

Babifd)en (^.ommiffionen (1810, 1814) ge|3rüft mürbe, aBer o'^ue S^olge BlieB,

tbeil ba§ ^[RobeE in einem SSranbe 3U ©runbe ging, ©eit 1809 nai^ ©t. 35lafien

im ©c^marsmalb üBergefiebelt, too er für 35aron 6i(f|t^al eine SSaumtboEf^sinnerei
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iinb me(i)amf(^e 2öer!ftätte einrtc£)tete , hjuvbe er 1816 al§ babifd^et 5trtilleiie=

]^aut)tmann angefteEt unb mit ber ted^mjiiien ßeitung hn gro^lier^ogtic^en (äifcn=

toerfe Beauftragt, tnoneben er, au^cr ben eben genannten 3ln[talten, ber &t)xiei)x=

fabrif 3U ©t. 33laften borftanb, jür toeld) le^tere er berjd)iebcne eigentl^ümürfie

Söerl^eugrtiafc^inen :^er[telite. ^m ^. 1822 tocnbete er fid) n^ieber nad) ber

©c^meij, begab \iä) aber fcCjon 1824 na($ (Snglanb (SSolton untocit ^anc^efter),

iDO er eine SCßer!3eugfabrif unb 5Jla|(^inenbauanftalt errichtete unb nebft anberen

bebeutenben äöerten (SBafferräbern, ®am|)fmaj(f)inen jc.) l^öcfift toejenttid)e eigene

©rftnbungen in ^Betreff ber 5Jlafct)inen iür bie SSaumtüoUjpinnerei 3ur Stusfü'^rung

Brachte, toie berbefferte ©d)lagma|d)inen 1824, bie fogenannte ^HutbeUj^ufütirung

unb bie 6analeinric£)tung bei Ära^mafdiinen 1824, 1835, Ära^enpu^inafdiinen

1835—42, :c. a3on 1828 an T^ielt er \iä), ftetig mit gnttoerfen unb 9Xu§füt)ren

berfd)iebenartiger 3Jtafd)inen befdjäftigt, toed^jelnb in ber (Sd)tt)ei3, im ßlfa^ unb

ioieber in @nglanb auf. 2e|tere§ berüe^ er 1848 um nad^ 2Bien ju ge'^en,

too erfii^ an Dfterreid)ijd)en ©ifenba^nbauten, namentlid) an ber ©emmeringba^n,

bef^eitigte; f(^Iie^li(^ aber begab er fic^ (um 1860) nac^ feiner 23aterftabt jurüd.

(2Xu§füt)rIi(^e SSiogra|)f)ie in bem Annual report of the London Institution of

Civil Engineers 1868—69.) ßarmarfc^.
93obmer: So^^ann Safob 35., geb. 1698, f 2. ^an. 1783, ift in einem

länblic^en ^4>farr"^aufe be§ Santon§ S^xiä) geboren, bat)er feine ßiebe aur freien

9latur unb jur Einfalt ber ©itten. @§ ift nid)t ^ufäüig, ba^ bie beiben ©dimeijer,

.^aEer unb S. , an ber ©pi^e ber n)ieberertt)od)ten beutf^en Sitteratur ftet)en.

3m leisten 9teligion§friege be§ ?lbenblanbe§ (1712) fprengten bie ©bangelifdjen

ber ©(^toeiä bie brüdenben ^^effetn, burc^ )X)tlä)e bie faf^olifdien Orte ba§ ftaatlidie

unb bürgertid)e Seben ber @ibgenoffenfd)aft ituei ^aljr'^unberte lang einge^toängt

Tratten, ^n freubiger ^raft erl^oben fid) nun bie"et)angelifd)en ©tiibte unb ftrebten

nad) freier, bielfeitiger ©ntmidlung. ©in eble§ S5aterlanb§gefüf)l fd)tr)eEte bie

S3ru[i i^rer ©öt)ne unb führte fie auf neue Sa'^nen. 33. ift fo rec^t ber 9te=

:präfentant Sü^'ii^S • "^^^^ ^^^ ^^^* (Srünblid)feit daffifc^er 35ilbung unb ber 5rei=

mütl§ig!eit fritift^en Urtl)eil§ öerbinbet er eine gro|e 33ielfeitigfcit unb eine un=

ermüblid)e 35etriebfamfeit. ©einem 3Silbung§gange nad^ t)alb @ele~t)rter unb ^alb

Kaufmann, inbem er at§ i^üngting einige i^a'^re in Italien ber ^anblung fic^

befliffen, fe^rte er mit bem 6ntfd)tu^ in bie ^eimaf^ juiiid, für S^erbefferung ber

©itten unb be§ (Befd)mad§ t^ätig ju fein unb bie beutfd)c Sittcratur gegenüber

bem ßinflu^ ber g^-anaofen gu beförbern. Qn biefem 33el)ufe begann er, ^anpt=

fä(^li(^ öon feinem ^^reunbe ^. i^atob 35reitinger unterftü^t, 1721 bie ^erau§=

gäbe ber „S)i§curfe ber 5JlaIer". ©o unbe'^olfen unb burd^ bie Genfur befd£)ränft

biefe 35erfud)e maren, fo '^aben fie bod) burd§ bie Snttoidlung einer tiefern 9lnfic§t

über bie ^oefie unb burd^ rict)tige§ Urtt)eil über bie beutfd)en ©ic^ter jener 3eit

l^iftorifdf)en 3!Bert^. S)amit aber mu^te ber f^ätige 35. bie ©timmen be§ ^^t)ito=

foppen e^riftian 2BDlf unb ber S)id§ter Ulr. Äönig unb 35. |). 33rode§ für bie

S)i§curfe ^u gewinnen. 3i^Ö^ßict) ^^<^'^ ^^ befliffen, in Litton ba§ ^beal eine§

S)idf)ter§ Ijerboräü^eben , meld^er aU i^'^antafieb oller ^taler, a(§ 35ere^rer ber

fettigen Urtoelt unb al§ füf)ner 9te|)ublifaner feine ©eete erfüllte: 1732 Ueber=

fe|ung bon 5]Wton'§ „35erIornem ^arabie§". ©einen 3Inforberungcn an bie ^^oefie

!anien bie gleid£)äeitig f)erau§gefommenen ®ebidt)te feinc§ 2anb§manne§ Rätter

treffti^ 3u ftatten. Unb fo biet 35. pm 5)id^ter fe'^tte, fo enthielt bod^ in feinen

eigenen ©ebic^ten ber „6'^arafter ber beutfct)en ©ebidtite" eine burc^ treffenbe

@igent^ümtid)feit unb greimütt)igfeit 3Xuffe'^en erregenbe ^^eid^nung ber bisherigen

bcutfdt)en S)id)ter. Sauge l^atten bie ©d^toeijer unb ©ottfd^eb fict) gegenfeitig

anertenncnb unb rüdfid§t§boE geseigt. ©iefer mar ein burd) gro^e 3:i)ätig!eit

unb burd) 5po))ularifirung ber ®i%t!unft berbienter unb angefet)ener ^tann ; aber
2-
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mit feiner I)au§16a(ienen
, t)ebantif(^en unb jerbilen 5lunafjung unb iJanb^aBung

ber ^oefie tnu^te er allmä^lid^ 33obmer'§ 3oi'n unb ©|)ott tieraueforbern. S)enn

biefer leBljafte unb ftreitfertige litterarifc^e 5lgitator, toelc^er ganj ridittg im 5luf=

fd)n)ung einer erfiaöenen Sichtung ba§ 5Jlittel ju S)eutj{^Ianb§ geiftiger äBieber=

geburt erfannte, unb im ©tolä be§ freien SJtanneS bie äßürbe be§ S)id)ter§ ju

einer in jener Seit unfeetannten ©tufe er^oB, mu^te fc^arf mit bem 6d)ulmeifter

äufammentreffen, toeldier „bie ^>oefie allezeit für eine Brotlofe Äunft gel§alten unb

fie üuä) nur aU ein ^Jicbenlner! getrieben". S)amit aber ber ©ieg ein toürbiger

unb burc£)greifenber toerbe , arbeiteten 33. unb Sreitinger in aller ©tiUe an für

bie ^oefie grunbtegenben SBerlen, unter benen pnäd^ft S5obmer'§ „2lbf)anbtung

bom SOßunberbaren in ber ^oefie", unb Sreitinger'§ „^ritifc£)e S)ici)t!unft" (beibe

öon 1740) 3u nennen finb; le^tere ber erfte ißerfud) einer beutfc£)en 9(e[tl^eti!:

tDa§ bie :pt)iIofobt)ifc^e 9lu§arbeitung betrifft, S3reitinger'§ 3}erbienft, jebo(i) auf=

gebaut auf S5obmer'§ (Srunbgebanfen, eine 3lrbeit, beren Söerf^ Seffing anerfannte,

unb tnelc^e SBinrfelmann in feinen 5lnfic§ten über ^unft gum Seitfaben biente.

S)urd) blatte @eringfd)ä^ung unb !(einlid)e 5tergeleien bon (Seite @ottfd)eb'§ unb

feiner ©(i)üter gegen bie ©runbfä^e ber ©(^n^eiger tourben biefe !^erau§geforbert,

bie Söaffen ber ©atire 3u fc^toingen, maS mit fold^em ©rfolg gefdia"^, ba^ ber

fdiarffinnige ßigcoto unb ber boSl^afte Sftoft nebft ben jungen ^aÜenfern ^stjra

unb Sauge ficf) auf 23obmer'§ ©eite ftettten. ^^erner gelang e§ ben ©c^toeiäern,

bie beften ßorbeeren @ottfcl)eb'§ , bie er auf bem bramatifdien f^^elbe gefammelt,

burc^ bie „ßritifd)en SSetrac^tungen über bie beutfdie ©d^aubüline" ju jerrei^en,

fo ba^ bie boräüglic^ften ©(|aufpietbi(i)ter jener g^it, @lia§ unb 9lbo(f ©d)leget,

bon ®ottfii)eb ^u 23. übergingen, ^loä) toiiiitiger tuor für biefen ber ©etoinn

ber beiben bamat§ |)o)julärften S)i(^ter, §ageborn^§ be§ feinen Söeltmanneg unb

beä l)eitern ®leim. ipageborn mod§te 33. mit ben -Herausgebern ber 33remif(i)en

neuen SSeiträge betannt, 3U benen 9tabener unb Vettert geprten, unb enblid)

^lo:pfto(f, ber jüngfte im f(i)önen S)i(^terbunbc. ©o toar e§ ^. in ber Sllitte

ber biergiger Satire gelungen, bo^ er bie beften ^öbfe S)eutfd)lanb§ ju ^^reunben

getoonnen ^atte, ungead^tet fie feine litterarif(f)e ©treitfm^t mi^iEigten; aüein

fie ehrten feine Äenntniffe, feine (Sefinnung unb feinen ^Jluf^. f8. fal) inbeffen

tool)l ein, ba^ e§ niifit genug fei, bie toicfitigften Sftegeln ber S)i(i)t!unft aufgeftettt

äu "^aben, fonbern ba^ burcf) biefelben auä) entfbreci)enbe Sßerte gef(^affen toerben

fottten. Unterbeffen beranftaltete er ^ur Ermunterung unb 9la(i)eiferung bie

Verausgabe ber muftergültigen S)id)ter £>bi^, ßanilj unb Söernicfe, unb entlnarf

gugleic^ für feine jungen t^^reunbe „ber beutfct}en (Sefellfdiaft" in ^üric^ ben

„©runbii^ eine§ ebifc£)en (Bebi(i)te§ bon bem geretteten ^Jtoa'^". äBät)renb 33.

umfonft auf ben S)i(f)ter martete, ber biefen (Segenftanb befeelcn foEte, erl^ielt er

hvLxä) (Särtner bie erften ©efänge be§ „5Dteffia§", nebft ber 33itte um protection

für ben entmutl)igten jungen S)id)ter. 58. geröti^ über biefe ^robe in§ l)öcf)fte

©ntäücEen unb tl)eilt feinen g^reunben ben 2;riumbl) mit, ba^ „ein £)i(i)ter lebe,

auf bem 5Jlilton'§ ©eift rul)e". @r erlennt auf ben erften 33li(I bie bebeutfame

©rö^e be§ S)i(i)ter§, unb betrad^tet nun bie 6rmutl)igung unb f^örberung beffelben

al§ bie fd)önfte 3lufgabe. .^lobftod folgt ber @inlabung feineS ©önnerS naä)

3ürid) 1751. S)er ^^llte unb ber ^unge liatten fid) in bat|etifd)cr S5ere:^rung

unb SBetounberung gegenfeitig fo gefteigert unb überboten, ba^, al§ ber ftolje

unb feurige ©ic^terjüngling unb ber in eine ehrbar befc^ränfte §äu§li(i)feit ein=

geengte ®elel)rte fi(^ begrüßten, ber @egenfa| fid) algbalb geltenb mad^te unb

fi(^ bermel)rte, al§ ^lobftod o'^ne 9fJüdfid)t auf feinen ßJaftfreunb , ber in il)m

ben ferapl^ifc^en ©änger bereljren tooüte, in fröl)lid)em i^ugenbrnut^ unb in

ftürmifdier Genialität mit ben i^n umbrängenben jungen ^ü'L'idieru be§ freien

.^eben§ geno^. SBeld) ein ©d)mer3 für htn ge!rän!ten 33., ba^ ber ©anger be§
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HJlefftaS üBer her irö^li(i)en ©ejeUfd^ait mit jc^önen ^äbd^en feiner ^lufgaBe ju

öergeffen fc^ien, fo ba§ ber ^]]|effio§ unter bem S)a(^e be§ ^^iatriarc^cn nii^tg gehjann.

S)D^ ^lo^ftod'g Stufent^nlt in ber freien ©c^n^eij entfaltete ben biä^er träumerif(i)en

Jüngling gum entfcfiloffenen ^Jlanne, fo ba^ er öon fid) felbft fagt, „bor^er fei

er nur auf ben ©c^ulen gctuefen, erft in S^xxd) fei er in bie Söelt getommen".
— Unterbeffen toar S. aus einem 9$efc^ü^er ^lopftoct'§ 3ugteid) beffen ©c^üler

geworben, ^n aller ©title madite er fic^ felBft an bie poetifdie ©eftaltung be§

,5toa^", fid) fogar fd)meid)elnb , mit feiner 5trl6eit bem 53teffia§ bie 35a^n ju

6red)en, inbem ber ^^loa^ „menfditic^cr unb getoifferma^en luftiger fei". @d)on
luar ba§ ganje 6pD§ Beenbigt, aU Mopftod unter fein ^ad) einjog; aber SS.

fe^tc gro^e i^offnungen auf bie 33eröotttommuung feine§ ®ebid)te§ burd) bie

Xlnterrebungen mit bem ^-reunbe. Slltcin al§ jener ^proben au§ bem ®ebid)te

üorla§, Beobaditcte biefer ein Beben!(id)e§ ©c^meigen. ®iefe 21'^eitna'^mlofigteit

gaB bem gegenfeitigen ^^er'^ättni^ öottenbä ben ©to^. 9tBer 33. füax öom guten

@riff in feiner Unternet)mung fo überzeugt, ba^ er, mä'^renb iHopftod in S^xiä)

toeilte, noc^ anbere feiner ^satriar(^aben öom ©ta:pel laufen lie^, unb benfelBen

(1753) bie „i^oIomBona" nad)fanbte. S)iefe „©ünbftut'^" au§ ber llrmelt fe^te

bie :|3oetif(^cn fyreunbe in nid)t geringe 95erlegen^eit ; boc^ an ber ©eite ^Iop=

ftod^§ fanben BiBlifd)e ©cenen im @emanbe ber ^^^oefie Beim bamaligen ^uBticum
feine ungünftige 3tufnat)me, unb feine geringeren al§ (Soet^c unb .Sperber Bezeugten

fpäter noc^ Steigung für bie 3Baf)I foldier ©egenftänbe. S)ie öielfac^en ©c^luädien

biefer leicht l^ingetoorfenen -Sjelbengebic^te Ratten ben ©ottfc^ebianern eine günftigc

(Gelegenheit 3um ©|)ott bargeBoten; aBer ba biefe fo ungefc^idt toaren, 35. mit

i?Iopftod unb §aEer in ben gteid)en 2igel p raerfen unb im gleichen Sone gu

mi^'^aubeln, fielen bie ©d)täge auf bie alBernen ©efellen .yirüd. — 2Öa§ 33.

in bem ©änger be§ ^]}teffia§ mi|gtüdt mar, ba§ Bot fic^ i'^m gleich im folgenben

Sa'^rc 1752 in SBielanb bar, „ein neuer ^lo^pftod, bem bie ©el^eimniffe ber

5)}oefie aEe Befannt finb". Söielaub mar jünger, Befi^eibener
, fügfamer, unb

in ber 3:^at glüdüd) unb banfBar für bie öäterlii^e ^tufna'^me in 33obmer'§

^au§; baBei aBer geifte§gemaubt unb felBftänbig genug, um al§ ©d^riftftetter

feine eigenen äöege ^u gef)en. ^JIH Unred^t mürben 35obmer'§ ©iuflu^ bie erften

©diriften 3ßielanb'§ üoE ml)ftif(^=pf)antaftifc^er ^^römmigfeit Beigemeffen, toä'^renb

jener bielme'^r Bei feinen ^yreunben foI(^e 3}ei-ftiegen'§eit Belächelte. 3lBer ber

Umgang mit bem lauteren G^renmann mar für ben Betoeglid)en, leii^tentjünblid^en

2ßielanb eine mo'^Itfiätige SSema'^rung. ^Jiamentlic§ öerbanft SBielaub 33. unb

beffen greunben bie 3lnregung unb ?lu§Bitbung jener freien (Sebanfen üBer @r=

äiel^ung unb 3Sitbung, in S^olge meld)er er ben 9tuf nad) Söeimar erhielt, ^m
gleid)en ^a^xt mit Stöielanb'S 'Jtieberlaffung in gürid^ ift aud) Äteift üBer biefe

©tabt unb beffen ,,gutc unb aufgetoedte 5)tenfd)en" entjüdt, unb Bezeugt, „ftatt

ba^ mau im großen 33erlin faum brei Bi§ üier Seute bon ®euie unb ©efd^nrnd

antrifft, finbet man in bem fleinen 3üri(^ me'^r al§ stoan^ig bi§ brei^ig berfelBen".

S)enn öom ^a^re 1755 an ^atte 35. ,,iene fröt)Ii(^e SSanbe", meiere \iä} um
ßlopftod gefc^aart unb burc^ il)n ein freie§ unb fräftige§ (SeifteSleBen gemonnen

'^atte, öon neuem an fi(^ gebogen unb in freien 3ufammenfünften ober auf

©pajiergängen ba§ ganje @eBiet ber fd^önen 3Siffenfd)aften unb be§ Bürgerlichen

2eBen§ Befpro($en, ba'^er bie Bebeuteubften jüridierifc^eu ©taatSmäuner in ber ^meiten

^älfte be§ 18. ^at)r|unbert§ fi(^ Sobmer'§ ©d)üler nannten. 3)iefer Umgang
mit Jünglingen er'^iett in 33. jene jugenbtic^e 2eBt)afttgfeit unb S^rif(^e, fo ba^

er, ungeachtet er ,,ben ^unft ber 5Jlittag§§ö^e Bereits üBerfd)ritten" f)atte, immer
noc^ neue SSa^nen geiftigen ©(^affen§ eröffnete. — S)er Befte 35emei§ für ^obmer'§

tiefes ©efü'^l unb rid)tige§ Urtf)eil in ©ad^en ber ^oefie ift feine ©ct)ä^ung ber

S)id)tungen be§ Mittelalters. 3lt)ar geBü^rt @ottfd)eb ha^ SSerbienft, 3uerft auf
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btefe aujmev!jam gemacht ju §aBen, allein me'^r auf bem SBege gelelfirter 5^ottj

al§ in bcftimmter äöürbigung i:^rer SSotaüge. 5Jlit grünblii^et ßinficf)t in bie

i)iftori|cE)en aierljäüniffe etfannte bagegen f&. bie 35oi-t^eile, toelcfie im ^3luif(^tt)unge

be§ beutfc^en a>olfe§ ^ur ^eit bet .^o^enftauien für bie ^4^oefie tagen, ba'^er er f(i)on

1742 bie 9lb^nblung ,,3}on ben günftigen Umftänben für bie ^oefie unter ben

Äaifern au§ bem f(^tt)äbifc£)en .^paufe" :^erau§gat). 33obmer'§ regfamer ©ifer Bot

aKe feine ^yreunbe auf, ©c^ä^e ber atten ßitteratur für i§n au§ üerBorgenen

©d^ac^ten ju ert)eben, fo ba^ i"^m nid^t nur bie |)anbfc^riften uon ©t. ©aEen

unb ^ot)enem§, fonbern au{^ bieienigen ber iöibtiot^efen öon ^^ari§, O^torenj unb

Hamburg 3U Gebote ftanben, ba'^er er fo gtücflic^ war, fc^on 1753 ben 51)arcibat,

1757 bie „gabeln aug ben Reiten ber ^Jtinnefinger", ol^ne nod^ ben Flamen

feine§ 2anb§manne§ 35oner ju fennen, im gteid^en ^a'^re ,,f5;-ragmente au§ hm
^libelungen", unb 1758 u. 1759 bie „©ammtung ber 'DJHnnefinger" t)erau§=

jugeben, loa§ alle§ nur burc^ feine unermüblicf)e 33etriebfamteit möglid) rourbe,

inbem, nad^ öergebtic^en 33emü^ungen in Seutfc^lanb , eine @efettfct)aft feiner

3ürict)er g-reunbe it)m bagu bie 5JUttel bot. ^obmer'ä Öeiftungen für bie mittel=

t)oc£)beutfc§e ^oefie fanben jeboc^ beim ^:^ublicum ni($t ben öon it)m ge^offteit

Slnttang; aber Js^effing unb .^erber erfannten fein 2}erbienft, unb bie romantifd)e

©(f)ute mar i^rem fleißigen S5orgänger banfbar. — Unterbeffen toar 35. in ba&

©reifenatter eingerücft, gmar immer gteict) munter unb f^ätig, aber äu^erlid) unb

innerli(^ ber Semegung ber (Seifter 3U fern, al§ ba^ er ben in ben fed^^iger

Sftt'^ren beginnenben neuen 2tuffd)tDung ber beutfd^en Öitteratur t)ätte mürbigen

lönnen. @r :^atte ba^er aud^ niii)t bie Unbefangenheit, ßeffing 3U öerfte^en, öon

bem ber Slttmeifter ber Äritif mehrmals etma§ unfanft berührt morben mar. ^Jtid£)t nur

berging fi(^ biefer in ^^parobien gegen ßeffing'§ tVa'&e^n» fonbern al§ beffen <Bä)au=

fbiele bie beutf^e SBelt entjücEten, öerma^ fid) ber gute 35. mit i:^m auf bem

bramatifd^en g^elbe um bie ^J3atme 3U ringen. S)aB biefe 35erfu($e nod) tläglidt)et

ausfielen al§ bie ^atriard^aben , ba^ nid)t nur 5£)eutfd§lanb , fonberu aud^ bie

©(^meiä unb ^ürid^ fold^e t^eil§ mit ©bott, tl^eit§ mit 3}erlegen:^eit aufnahmen,

^inberte ben Unermübli(^en ni(^t, ätoan^ig ^a^re lang in allerlei S)ramen fort

äu fünbigen, fid^ tröftenb, ha'^ menn bie 33ül)ne feine <5tüdEe nict)t braud[)en tonne,

er burd^ feine ,,boIitifcf)en ©d^aufbiete" al§ !üt)ner 3}or!iimbfer für bie 35olt§=

redt)te, für grei^eit in ©taat unb j?irdt)e fid) geltenb madt)e. 2Benn er in foI(^cr

0tidt)tung feinem 9(nfe:^en aU ©i^riftfteller Eintrag t^at, fo ^eigt fidt) bagegen

ber ©reis burd^ fein ^er^ für ba§ 83ol! unb burdt) feinen rebubtifanifcfien 5Jlutt)

als Bürger bon einer Dortf)eill)aften ©eite. S)enn 35. als trarmer S5aterlanbS=

freunb unb feuriger 9tebublifaner l)atte 3um innern aud^ ben äußern Seruf, öon

frül^e an 3ur not^menbigen SSerbefferung ber bürgerlid^en 3iiftäube mitjumirten.

®r toar nämlid^ ^^rofcffor ber öaterlänbifcl)en ©efc^id^te unb ^:politit unb fdt)on

1737 gjUtglieb beS ©roBen 9tat:^eS, inbeffen p fdt)üd)tern, um als 9tebner auf=

äutreten. (Jr l^atte feboi^ öon ber gtegierung ben ^luftrag erhalten, bie ©d^U5eiae_r=

gefdt)idl)te öon Einfang beS adt)t3e"^nten ^a^i^^ui^^ei-'tS an 3U fc£)reiben. 2ltteitt

nad^bem eine obrigfeitlid)e Sommiffion öon ber begonnenen 3lrbeit ©infid^t ge=

nommen, tourbe er ber g^ortfe^ung enthoben, ol)ne ba^ man il)m bie ausgearbeitete

^anbfd^rift aurüdfftettte : benn 35. toar ju freimütl)ig unb gu rüdtfic^tSloS , um
im ©inne feiner Ütegierung 3U fdljreiben. @r 30g fid) ba'^er öiele Sa:^re lang

öon ber unmittelbaren X^eilnatime an ber ^oliti! unb öom ©taatSbienfte 3Ui-üc£.

SlHein in fbätern Satiren erfd^lo^ fid^ fein ^erj aufS neue, um für bie Gx^ieX^ung

unb 23ilbung feineS S}olteS t^ätig ju fein. S)enn 35. toar ein eifriger 35ere:^rer

3touffeau'S unb befliffen, beffen @räie"^ungSibecn ju öermirtlid^en. 5}lit bem leb=

l^aftcften ßifer töurbe ba:^er ber ©reiS jum i^ugenbtelirer, unb öerfa^te eine 9tei:^e

öon ©(^ulfdiriften, um bie im Einfang ber fiebriger ^at)Xi: burdf) ben öortrefflidtjen
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SSürgexmeifter ^eibegger, 33obmex'§ 3ögHng , BetrieBene 9teoi-ganifaHon be§

5üi'i(|erijd§en @Tä{e'§ung§tt)e|en§ naä) Gräften ju unterftü^en. 'JJeben einet tt)iffen=

f(^aftti(i) ge'fialtenen beutfdien ©rammatif unter bem 3:itel „@runbfä|e ber

beutjcE)en <Bpxaä)t" (1768) exfd^ien eine furje beutfd^e ^^ormentel^i-e , 'mtiäjt fid)

in ben jc^toeiäenjc^en (Sd^ulen gegen ein ^aI6e§ ^a'Eii-fiunbert erl)alten ^at. 5Hd)t

toenigei; anerfennen§toert!^ finb SSobmef§ öeiftungen jür bie @e|(i)id)te. „Sie

:^iftorif(f)en ©r^ä^Iungen" finb ber erfte S3erfu(^, bie öaterlänbifd^c @e|c^icf)te al§

£e!^rfa(i) in bie (5rf)ule einäufü'^ren. ©eine „ß)ef(i)ic^te ber ©tabt ^üi'iii)" ift

toefentlid) eine (vulturgej(^id)te, 3unä(i)ft für bie neugegrünbete j?unft= (Utah)

©(i)ule feiner iBaterftabt Beftimmt.

S)er arBeitfelige 33. "^atte ba§ @efd)i(i, in ben f)Dd)ften ^a'^ren unb 3um
©c^Iuffe eines rei(i)cn ßefienS

,
glütflic^e unb feiner J?raft angemeffene ©riffe 3U

t^un. ©c£)on t)atten feine ©c^üIer, ©teinbrüd^el unb Nobler, Söafer unb

©(f)ultt)e^ , buri^ il)n ermuntert , £)eutfc£)tanb bur(^ gelungene Ueberfe^ungen

gried)if(^er Glaffifer fi(f) empfo'f)Ien, al§ er felbft, nadf) öorangegangenen anberen

SSearbeitungen , in S5ottenbung einer jatirelangen iHeblingSaufgabe , mit einer

Ueberfe^ung ^omer'§ (1778) I)eröortrat, tt)elcf)e ^erber freunblict) begrüßte unb^

il^r neben berjenigen öon ©tottberg entfdjieben ben Sorjug gab. flehen biefenj

SSeftrebungen, ben ©riechen in ber beutfc^en Sitteratur Eingang ju eröffnen, toatj'

ber öielfeitige 5Jtann äugteicC) bemü'^t, bie bon i^m an§ ßic^t geförberten mittel=^

{)oc£)beutfd)en ©ct)ä^e bem beutfd)en publicum nät)er ju bringen , ba'^er er eine

gteil)e fleiner romantift^er (Spen bearbeitete, toie „,$?onrabin öon ©ifittiaben",

„<^ebttiig öon ©teilten", „^aria öon SSrabant" 2C., teä'^renb er jugleic^ %i]<i)=

bein öeranla^te, ©egenftänbe au§ ber ®efct)i(f)te unb 5poefie be§ beutfcfien S5ol!e§

3U malen. 6in fd)öner S3ett)ei§ öon SSobmer^§ tiefem ©inn für 5ßoefie ift feine

f:pätefte Unternetjmung , S)eutfc^lanb mit ben „ altenglifct)en 33aHaben" (öon

5perct)) befannt 3U ma{i)en, meld)e er 1780 unb 81 in 2 Säuberen l^erauSgab. §ier

enbli;^ entlebigte er firf) feine§ ^ejameter§, griff ^um lange öerfd)mäf)ten 9teime unb

übertrug in „6fcf)ilbad)'§ 35er§art". 2)en englifd)en 33aEaben fügte er noc^

fold)e au§ bem „altfd^toäbifi^en Zeitalter" ^ingu, toie ©cenen au§ ben 5libetungen

unb @emälbe au§ ber ®efi^id)te ber ©djtoeig.

3um ©d)Iuffe ift nod) eine äöirffamfeit S3obmer'§ l^eröor3ul)eben , meiere

tiefer gc^enb , länger ant)altenb unb barum aud) nod^ merttiöoEer mar , al§ bie

Seiftungen unb 3lnregungen be§ ©c^riftfteEerS. S. toar bi§ pm @nbe be§ 18. ^af)x=

!^unbert§ ba§ belebenbe Clement, bie ©eele für bie geiftige äBiebergeburt ber

©c^toeij, öon it)m au§ ging jeneS allgemeine ©treben für bie ©räie'^ung, .^ebung

unb Söereblung be§ S5oI!e§. @r 'tjatte ba^er ba§ @Iüd, ba^ eine atei'^e au§=

ge^eidineter 5Jlänner fid( feine ©d)üler nannten, an '^afjl unb SSebeutung fo öor3üg=

lid^, ba^ !aum ein anberer Wann al§ ße'^rer unb Slonangeber fi(^ mit it)m meffen

lann. Um nur allgemein betannte ^}iamen ^u nennen, fo befinben fid) unter

benfelben bie ^ünftler unb Äunftförberer güB^^i, @e^ner unb ©ulger, bie 5Jlenfd)en=

freunbe ^irjel unb ^felin, bie 35olf§le^rer ßaöater unb ^^eftalo^ji, bie S)id)ter 5i)tet)er

ö. Änonau unb 5)^artin Ufteri, bie ©taat§männer ;^eibegger unb SSlaarer.

S)a| ber Slltöater ber Sitteratur anä) auf biefem treibe lange über ben

%oh "^inauS getreue S5erel)rer betoal)rte, bett)ie§ bie öon i^x. ©täublin i§erau§=

gegebene ©ammlung na(^gelaffener (Bebid)te „S5obmer'§ Slpollinarien" , unb bie

öon bemfelben unb öon .^örte in öexfdiiebenen ©ammlungen öeröffentlid)ten

SSriefe an unb öon 33. — ©. Sßobmer'§ ©diriften unb SBirfen bei ^orbenS,

5Jlanfo, ®eröinu§ ic; unb 3Jlöri!ofer, S)ie fd^meij. ßitt. be§ 18. Sa'^r:^. 33obmer

©. 72-247. gJUrifofer.

Jßobiner: So'^ann Sa! ob S.
,

geb. 1733 ju ©täfa am 3ürid)fee,

t 1806), ^elöetifd)er ©enator 1798—1800. - 3n ber norböftlic^en ©d^tneiä
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äünbeten bie tcöolutionären 95orgänge in 5pari§ äuctft unter ber too^lVbenben

unb geBilbeten Seöölfexung am 3üi'tc£)|ee. 5Die 9tegiei-ung in 3üri(^ öerjolgte

1794 bie llr'^eBer einer glei(i)e§ ^Jtec^t unb für ©tabt unb ßanb gemeinfame

SSerfaffung anftrebenben S)en!f(^riit („50'lemorial'f)anbel") unb lie^ 1795 ba§

S)Drf ©tdfa militärif(^ öefe^en („©täfnerf)anbei"). SS., ©ötfelmeifter feiner

@emetnbe, unb anbere ^Ingefe'^ene n)urben t)erurtt)eilt , üöer be§ erfteren ,^au))t

ouf ber ?ftid)t[tätte ba§ ©c^Ujert gef(i)n)ungen. 1798 @nbe Januar öffnete bie

giegierung fetBft angefi(^t§ be§ i§r bro£)enben ©turjeg ben Werfer be§ ^u lel6en§=

länglichem ©cfängni^ 3^erurtt)eilten , unb ber „3}ater S3." tourbe al§ perft

gen)äl)[ter ©enator bc§ (5'anton§ ^^''-'^'^ ^ö'^ ?larau in bie l§elbetifc£)e gefe^geöenbe

S}erfammlung aBgeorbnet, bie er am 12. ^pxxl al§ 2llter§|3räfibent mit mol toiber

SBillen ptreffcnben Sföorten eröffnete, e§ fei „bie SJeriuirrung" ber gegcnmärtigen

SSerfammtung „ba§ eiiite ©innBilb ber attgemeinen Stuflöfung be§ l^elöetifdien

S5aterlanbe§". ^et)er öon j^nonou.

iBobt: Sean be 33., fäc^fift^er öeneral, geb. 1670 au ^:pari§ ol§ ©o'^n

eine§ ^JfleiflenBurgerS, unb t 3u S)re§ben 3. ^an. 1745. @r berlie^ al§ junger

;3ngenieur ^^rantreic^ narf) 3luf:^ebung be§ @bict§ bon 9lante§ feiner ebangelifcfien

9teligion !§atl6er. ^n ^ottanb fanb er 9lufna'^me in ba§ ßabettencorpg unb

begleitete fpäter ben ^^rin^en Don Oranien al§ fiapitän ber 5lrtiKerie unb be§

3ngenieurcorp§ nacf) ©nglanb. .^ier Ujarb er Engineer of the Tower unb

tt)ol^nte mit ku§3eid)nung ben ©(^ta(i)tcn in glanbern Bei. S)er Bon i"^m ent=

Ujorfene 5|8lan 3um ^^^alai§ öon äßl)ite^aE gaB 1698 5lnta^ 3u feiner SSerufung

naä) ^Berlin burd^ ^urfürft griebrid^ III. al§ ^ofßaumeifter. 1699 jum i?ammer=

junfer ernannt, erl)ielt er eine 6om|)agnie ber ®arbe unb bie i^nf^ection ber

fönigli(i)en ©c^löffer fotoie ber 9JlilitärgeBäube. ^n SSerlin öoEenbete er ba§

Bon 'Jieiing Begonnene, Bon ©ct)lüter fortgefül)rte 3eug^u§ unb in ^ot§bam
ben ©(i)lopau. 1706 toarb er ^um 6l)ef ber 3lrtiEerie unb jum 6^omman=

bauten ber Sitabette Bon Söefel mit bem 3luftrag ber Erneuerung ber bortigen

f5^eftung§tt)er!e ernannt. 17l5 pm Generalmajor unb 1719 3um 6omman=
bauten Bon 3ßefcl aBancirt, Berlie^ er ben BreuBifct)en 3)ien[t, meil feinen planen für

bie SSefeftigung ^agbeBurg§ biejenigen be§ DBerften SöaltraBe Borgejogen toarcn.

^n turfäcfififc^ |)olnif(i)e S)icnfte getreten, toarb er am 13. Dct. 1728 Oom ilönig

3luguft 5um (Senerallieutenant unb 61§ef be§ ^ngenieurcorB§, fomie 3um Stiten=

bauten ber 6iBiI= unb ^RilitärgeBäube in S)re§ben , am 11. £)ct. 1734 jum
ßommanbanten ber ^teuftabt unb am 16. Wäx^ 1741 pm ©eneral ber ^n=
fanterie ernannt, ^n S)re§ben "^at er u. a. bie SSattuftraben ber ©IBBrütfe unb

ba§ portal be§ ^aBanifdien ^alai§ geBaut.

g. gjlel)er, SSerüljmte gjtänner SSerlinS, 1875, ©. 181 ff.

2ßin!ler.

SBoccfclmait : :3o"^ann g^riebrit^ 35. (SSoecEelmann, SSoefelmann, f8oäd=

mann, Hircander), 9{cc£)t§le'^rer, geB. 22. Slpril 1633 ju ©teinfurt in ber ®raf=

fi^aft S3ent:^eim, too fein Später !iJanbrid}ter tt)ar, t 22. Oct. 1681 in Seiben.

(Sr Befuc^te 1651—54 ba§ afabemifc^e @t)mnafium feiner SJaterftabt, bann Bier

Sal)re bie UniOerfität .^eibelBerg. bereits al§ Candidatus iuris mürbe er l^ier

burd) gtefcriBt be§ ^urfürften i?arl ßubmig öon ber ^^falj an ben a!abemif(^en ©enat

22. Wüx^ 1659 3um orbentlicEien 5ßi*ofeffor ber ^nftitutionen befignirt unb al§

fotc^er Bier äöod^en barauf Berufen, nadibem er injtoifd^en bie 2)octormürbc er=

langt l)atte. 1661 tourbe er ^^rofeffor ber ^anbetten unb orbenttic^er 33eifil3er

be§ Apofgeric^tS
,
fobann aud) !urfürftlicl)er 3tat^, 1664 35iceBräfibent be§ |)of=

geri(^t§, 1665 Professor primarius. @ine l)anbf(^riftlid)e Ü^otij in bem J?önig§=

Berger ©jemBlar feines ^anbe!ten=6ommentar§ Befagt, ha% er jmeinml al§ ß)e=

fanbter an ben lurfürftlic^en ^of p ^Jlainj unb noc^ ber ©d^tocij gefd)itit
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tDorben fei unb fic^ aucf) in Bpdex (am 9teic^§!anttncrgeti(^t) aufge'^alten fiabe.

SS. jetBft Beftätigt in bei* iöonebe beffelben 6ommentai-§ eine mel^rjäfixige llnter=

Brechung feiner Se^x-t(}ätigfeit burd) Staatggefc^afte. 1670 an bie Uniöerfität

Seiben beruien, folgte er biefem Ütufe 1671. @r begrünbete bafelbft bnrcE) fein

ßompenbium ber ^uftinianifc^en ^nftitutionen , ba§ erfte biefer 9lrt, eine neue

Sel^rmet^obe , mit fo na(^l)altigem (Srfolge, ba^ fein 3Ber! nocf) meit über ein

Sa'^rtinnbert fpäter (1790) ben 9}orIefungen an ber ßeibener Uniöcrfität 3um
(Srunbe gelegt tourbe. UeBer biefe 9ieuerung öeröffcntlicfite fein ^^itgenoffc unb
f5'i;eunb UlridE) ipuBer l)inter beffen Digressiones Justinianeae einen eigenen

S)iaIog : „De ratione juris docendi et discendi", toorin er 23. rebenb einfü!^rt.

35oecfeIman'§ ,,Compen(lium Institutionum Imp. Justiniani" erfc£)ien ^uerft Seiben

167-9, erlebte im Saufe eincg Ijalben ^a'^rljunbertg fon)ot in .g)oIIanb at§ 3)eutf{^=

taub me^rfad^e 3luflagen unb n)urbe jule^t am beften, mit einer 2}orrebe bon
^0^. ©ottlieb |)einecciu§, 3lmfterbam 1727 (1763?) ^erauSgegeben. (Sin

Ö:^emplax ber 2lu§gabc Slmfterbam 1689, mit l)anbf(^riftli(^en 3lnmerfungen befi^t

bie föniglid)e iBibliot^e! ju Königsberg. S)ie ^4-^onbetten erläuterte iB. in ben
,,Commentariorum in Digesta Justiniani Imp. libri XIX", 1678, bi§ jum
19. 23uc^e (@j-em|:)lar mit l)anbf(^riftlic£)er ^loii^ ju J?önig§berg) unb in bcr=

mel^rter 5Iu§gabe, 1694 in stnei 2:l)eilen, bi§ pm 27. 33u(f)e. ©eine fonftigen

©c^riften, grö^tentl^eilg afabemift^e Siffcrtationen, bel)anbeln bie berf(^iebenften

9tec£)t§materien, :^auptfäd)li(^ au§ beut rümifc^en ßibilrecCit, tljeilmeife aber auc£)

au§ bem canonifd^en , bem Sel^nret^t , beut beutfd)en ©taat§= unb t)fäl3ifd)en

Siedet. ;3n ©oi^en be§ pfölaift^en äÖilbfangred}t§ öerfa^te er im 9luftrage be§

Äurfürften me'^rere ©treitfd)riften , meiere im Diarium Europaeum gefammelt
ftnb. Sluf biefelbe 5lngelegenl)eit be^iel^cn fic^ feine ,,]N'otae ad Laudum Heil-

bronnense'' in einer 5Jiündl)cner .^anbfd)rift. 17 ^aijxe nac^ feinem i^obe mürbe
feine „Synopsis iuris publici Imperii Romano - Germanici", 1698, öon 9llej.

Slrnolb 5pagenfted)er mit 5lnmer!ungen unb einer 3U feinem (Bcbäd)tni§ ge'^al=

tenen 9tebe ^erauggegeben. — 5pagenftcd6er , Memoria Bockelmanniana (hinter

ber angefü'^rten ©t)nopfe), bgt. ferner 33ütting'^aufen , Set)träge ^ur ^fäl^ifdien

@efd§. II. 56 ff. .^äuffer, (Sefc^. ber r^einifdl). ^^sfalj II. 602. 618 ff. ^ugler,

SSel^tröge IV. 274 ff. YI. 375. ^üttcr, Sitteratur be§ Seutfc^. ©taatSr. I.

303
ff. .^aubolb, Institutiones iur. Rom. litterariac I. 133. -^pugo, @ef(^. b.

eiom. gfie(|t§ feit ^uftinian 3. 3}erf. ©. 389
ff. unb im Siö. gjlagojin 4. 3lu§g.

II. 234. ©teffen'^agen.
JBocljmcr: (Beorg 9tubolf SSi^elm 23., geb. jn 23urg bei 5!Jtagbeburg

5. gjlöra 1800, t 25. Ttob. 1863, auf bem iSobcn be§ ^ofitiöen (?^riftent^um§

ber 25ertretcr einer ,e!leftifdjen Sl^eologie, ber auf bem (Sebiete ber ft)ftcmatifc^en

t^eologifc^en 2öiffet|fd)aft in einfeitig bialeftifd)er , unb barum burditoeg forma=

liftifi^er 5)tetlpbe bie Offenbarunggma'^r^eit bc§ (J^^riftent^^umS al§ ben g^orbe=

rungen ber 3}ernunft bottftänbig entfpred)enb unter übermäßiger Slnmenbung
t)on i'^m felbft ausgeprägter, aber ba§ 2Bcfen ber ©ac^e oft ni(^t berüljrenber

t^eologif(^ = pl)itDfop'^if(^er g^ormeln gu miffenfc^aftlidiem 23erftänbniß 3u bringen

fud^te. — 25on 1814—1819 auf bem Soad^imt:^al§'fc^en (55^mnafium ju Berlin

borgebilbet, ftubirte er öon 1819 ah bafelbft Sl^eologie unter 9)tar"^ei=

nicEe'g, ©d)lciermad^er'§ unb inebefonbcre 9leanber'§ Seitung, ber il)m fpäter

ben erften S3anb feiner j?ird^engefd^icl)te mibmete, trat ju ben jungen t^eologifd^en

©ocenten 3;l|olud unb 23tee! in ein näheres iBerl)ältniß, unb ^örte p^ilologifd^e 2>or=

lefungen bei 2öolf unb 2?ödl^, fomie pl^ilofopl)ifd)e bei ^. Flitter unb i^eget.

5to(^bem er fidl) auf ben afab^ifd^en 23eruf öorbereitet, für ben er bie (Sjegefe,

Äird£)engefd)id)te unb S)ogmati! al§ feine ,<pauptbi§ciplinen in§ 3luge faßte, bc=

gann er unter Steanber'S 5lufpicien 1824 in 23erlin feine S)ocentenlaufba^n unb
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ebitte feine erfte ©cfirift : ,,De hypsistariis opinionibusque, quae super iis prae-

positae sunt", 1824. Sine SOöibertegung bei- öon 6. UHmann gegen feine .^t)po=

f^efe üBer biefe ©ecte geltenb gemachten ßJtünbe ft^rieB er in bemfelben ^(ii)xe

in ben ^eibelBexger ;Sat)rBüd)ern. ^3iad)bem et 1825 at§ au^eroxbentlit^ei- ^rofeffor

bex S^'^eologie na(^ ©reifStoalb Berufen niorben, too er bie (5(i)rift : „Einige 33e=

nter!ungen p ber öon bem |)errn ^rofeffor Dr. Uttmann unb mir aufgefteEten

5lnfi(^ten üBer ben Xltfprung unb ben (Jl^arafter ber .^^Bfiftatier", 1826 ^erau§=

gaB, tt)urbe er an bie ©tette %. 2;f)olud'§, toelc^er 1828 mit ber S^ertoattung

ber (Sefanbtfc^aftSprebigerfteEe in 9lom Beauftragt touibe, nad) ^atte Berufen, too

er feine ,,Isagoge in epistolam a Paulo apostolo ad Colossenses datam theo-

logica, historico-critica-access, enarratio cap. I. Coloss. V. 1— 14 et excursus

quos vocant epistolam spectantes" (1829) berfo^te. S3on ^atte ging er nac^

%1)olud'^ giüdf!et)r 1829 nac^ (SreifSrtalb ^nmä, in bemfelBen ^d^x tourbe er jum
orbenttic^en ^ßrofeffor ernannt unb öon ber eöangelif(^=f^eotogifd)en gacultät in

SSonn 3um Dr. theol. creirt. — 1832 mürbe er an ©tette be§ öerftorBenen

S)aniel ö. ßöttn al§ orbentlit^er 5profeffor ber Sf^eologie nac^ 33re§lau 'berufen

unb ebirte feine ©c^rift : „Hermogenes Africanus, de moribus ejus, praecip. dog-

maticis opinionibus". ^n 33re§lau ^aBilitirte er fid) mit ber S)iffertation:

„Symbolae biblicae ad dogmaticen christianam, sive: observationes in sectionem

apostolicam Coloss. I. v. 18—23", 1833. ©einen Bisherigen 5lrBeiten üBcr

ben ßolofferBrief folgte „2)ic tf)eotogifci)e 5Iu§legung be§ :paulinifd)en ©enb=

f(^reiBen§ an bie ßoloffer", 1835. .giierauf tt)anbte er feine ©tubien bem (i)rift=

lid)en unb firc£)Ii(f)en Slltert^um ju; bie grud)t berfelBen toar: „S)ie (^riftlic^=

!ird)Ii(f)e mteii^umStoiffenfcfiaft, f^cologifdi^fritifc^ BearBeitet, 1. 2", 1836. 39.

2tu(^ u. b. 5£it. : I. „S)ie focialen ^Ber'fiältniffe ber cEirifttic^en i^itd^e alter 3eit",

1836 unb II. „S)ie öffentlidie ®otte§üeret)rung neBft ben äußern SeBen§= unb

S)i§ciplinarformen ber alten 6^riften!iic§e", 1839. — S5on l^ier au§ fc^ritt er

meiter jur 2$earBeitung ber (|riftli(i)en 6)IauBen§Ief)re; er ebirte 1840 feine

„6§riftlic£)e Ö5tauBen§tDiffenfcf)aft, nad) i'^rer 5lHgemein'§eit mie nac^ if)rer antf)ro=

^ologif^en SBefonberung enttoirfelt", 1. SSb.; 1843 lie| er ben 2. ^b. unter

bem Xitel: „S)ie d)riftlid)e ®lauBen§toiffenfd)aft, nad^ i'^rer f^eologifd^en unb

(^riftologifd)en SSe^ie^ung enttoidelt", folgen. — ©Benfo lieferte er 33citräge jur

äöiffenfd)aft ber d)riftlid)en ©t^ü. @r öerfa^te ein „©tiftem be§ (^riftli(|en

SeBeng, ober ba§ ($riftlid)e ßeBen na($ feiner SSeja^ung, S5erneinung unb 2ißieber=

^erfteEung toiffenfd^aftlid) bargefteEt" , 1853. S)aran fd^lo^fit^: „®ie t^eo-

logifd)e etl)if ober bie SBiffenfi^aft be§ c^riftlidjen ^eBen§" 1. SSb. 51. u. b. %.:

„5)ie äöiffenfc^aft be§ d)riftlid)en SeBen§ nad) SSegriff, ^^orm unb 5tot|tDenbig=

!eit entn^idelt", 1855. — 5ll§ S3eitrag jur ©t)mBDli! lieferte 35. bie ©c^rift:

„S)ie ßel^runterfc^icbe ber faf^olifdien unb eöangelifdjen Siixä)e, S)arfteEung unb

Seurt^^eitung", 1857 ff. 2 Sbe. 5luf bie Eingriffe, toelc^e er in ^^-olge ber ®ar=

fteEung ber römifd)=!atl)olifd)en ße"^re in biefer ©i^rift erfu'^r, anttoortete er mit

ber ©c^rift: „S>er unerleu(|tete 6ifer für bie faf^olifd^e .^irdie JC, ^lad^öpeig

unb 3Bürbigung", 1858. — ©ein kB^afteS S^ntereffe an ben fird)lid)cn S3en)e=

gungen in ber fatl)olifc§en unb eüangeltfd)cn -J^'ird^c in ber 5Jlitte ber öier^iger

^al)re Befunbete er burd) folgenbe f5lwgfd)i-"iften, bie fid) tl)eil§ auf bie beutfd)=

refp. d)riftfatl)olifd)e, t^eil§ auf bie lid)tfreunblid)e ^axtd Belogen: „S)er l^eilige

9tod in 3:rier unb ber fatl§olifd)e ^^riefter ^. 9tonge" — „^ie (5)lauBen§lef)re

ber d)riftlid)=fat'^olifd)en ©emeinbe ju 35re§lau Bei fortgefe^tex ^erüdfid)=

tigung be§ ©(^neibemül)ler ®lauBen§Befenntniffe§ gemürbigt" — „UeBer bie

@eifte§rid)tung ber ^roteftantifd)en S^reunbe , infi3nbert)eit p 35xe§lau" — „Sft

ber @eift ober bie ©d)xift füx bie Oiegel be§ c^xiftlic^en @lauBen§ ju lialten?

eine äeitgemä^e j^xaa^t, mit !xitifd)ex Se^ugna^^me auf ba§ 3Cßexfd§en be§ i^aEc=
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fdien ;i)ßfaiter§ 2öi§ttcenuö: oB ®eift oB ©dEiviit?" — Snblid^ ift no($ 3U er=

tDäiE)ncn bie ©cffriit: „Ue6er ben conielfionellen ©treit, bcr buvc^ eine gtefor=

mation§prebigt be§ (Sonfi[torial=Ütatf)§ ^alf beranlaBt tcurbe, ein fritifc^e§ 3Bort

3ur 9}eviö^nung ber ©txeitenben", 1844, in tt)eld)ev ha^ ä^erl^ältni^ üon Union
unb Gonfeffion !6eleu(i)tet tt)irb. ©eine afabemifd)e Sll^ätigfeit toax ben @egen=

ftänben nad) eine anwerft oielfeitige, inbem fie neuteftamentlirfie ßregefe, Äii-(^en=

gefdf)i(i)te, (5t)m'6oIif, fird^tidie 9h-i$äotogie, @tl)if unb Sogmatif umfaßte, o^ne

jebod) öon Seiten bex ©tubirenben bui-(i)toeg jatilreic^en 3uf|Jni(i) ju finben.

ßrbmann.
Socl: ßorljn ober CuixinuS 33., ättefter ©o^n be§ i?upier[te(i)er§ unb

SScrtegerä ^an Soel (geB. 3^ Slntroerpen 5. ^uli 1592, f bafelöft 1673 ober 74),

tüchtiger ^upferftec^er , erBIidte ju ^Intoerpen 25. äfan. 1620 ha^ Sii^t ber

Sßett. @r tDurbe ber ©c^üIer öon S)aüib 2enier§ b. ;^. unb 30g gleid) biejem

nad^ S3rüffel, tt)o fid) 2enier§ um 1650 nieberlie^. S)a 6ort)n im 2lnt=

toerpener ^JlaterBud) nic^t eingefdiiieBen ift, fo fc^eint er feinen befinitiöen äöo]^n=

fi^ in ber -Ipauptftabt ber fpanifi^en '>)heber(anbe genommen 3U l^aBen. Unter

feinen blättern finb bie ^atilreii^en ütabirungen nac^ 3:enier« am gefd^ä^teften
;

fie finb leidet unb geiftreic^ Ibe^anbelt unb in öoIÜommener ä>ertt)anbtfc^ait mit

benen be§ 5Jleiftcr§ felbft. 3ln bem im ganjen fd)ted)t gerat^cncn Unternel^men

be§ 2;enier§, bie @alei"ie beS Sr^tierjogS Seopolb ^ilfietm 3U Trüffel im ©tid^e

äu öerbreiten (Theatrum pictoricum) , l)at S. einen fiebeutenben 3(ntl§et(:

29 Hummern rü'^ren barin öon it)m ^er, bie inbe^ feinen leidet rabirten SIät=

tern nad) 2enier§ toeit nadjfte^en. 33oel'§ 2obe§ia!^r ift unBefannt; mit ©id§er=

;§eit fann man nur fagen, ba| er nod^ 1664 am SeBen toar, unb ha bie erfte

2luflage be§ genannten Theatrum im ^. 1670 erfd£)ien, fo barf mnn U)oI

DuiiinS 2eBen§3eit nod) einige i^Q^ve üBer 1664 augbel^nen.

3B. ©d^mibt.
25ocl: Bieter 33., sweiter ©o^n öon San23oel, SSruber Quirtn§, Zf)m=

malcr, geB. 3U 5lntroerpen 22. Dct. 1622, foU nadt) {^öliBien (Entretiens dans

la peinture) ©d^üler öon [yran§ ©nt)ber§ gemefen fein, S)a§ ift töot möglief), ba

feine ,$?unft in ben ©puren be§ großen 3:'^iermater§ läuft; toenn aBer ^eliBien

unfern ^ipieter nad£) bem Sobe be§ ©nt)ber§ beffen Söittme l)eirat^en l'd^t, fo ftefit

bem ber Umftanb entgegen, ba^ biefe ^^rau 3e^n ^al^re öor ©nt)ber5 ftarB. ^m
5lntn)erpener !!3iggere finbet fid§ iß. nidtjt, 3lu§laffungen, bie fidt) namentüd^ Bei

5!Jteifter§fö^nen ö|ter§ finben. Unfern 33. 30g e§ nad^ bem getoBten Sanbe ber

Äunft, Italien; er ging nadf) 3]enebig unb öon ba nadt) 9?om. 6. be ^ie er=

töä^t augbrüdlid^ , ba^ ^ieter mandE)e ^ai)xt in 9tom unb anbern baBei ge=

legenen Crtfd^often fid§ aufgel)atten :^aBe. 9luf ber 9tüdreife foH man il^n in

^ari§ 3u feffeln gcfud)t l)aBen. Sebod) ift biefer 2lufent^alt in ^^ranfreid^ nic^t

getöi^, benn 51icafiu§ 33eniaert§, nad^ beffen 2obe 5pieter ^. ben ^Jlamen eineS

föniglidt)en 53^alerö Befommen l)aBen foll, ftaxB erft 1678. @§ ift jebod^ immer=

l)in möglidf), ba^ 35. 3tt)eimal in ^yranfreic^ öertoeilt tjat Um 1650 l^eiratl^ete

unfer ^ünftler bie 53iaria Slandaert, öon ber er 3n)ei ^inber (Suca§, geB. 1651,

unb 9(nna 35afilia, geB. 1653) Belam, jebod) ftarB bie grau Bereits 1658/59.

.gtöilc^en bem 18. ©ept. 1659 unb bem 18. ©ept. 1660 traten S)oDib be Äonind,

ber ein tüd)tiger S^l^iermaler töerben foEte, unb ^peeter ©d^oof in feine aöerf=

ftatt. 53tüg[idf) , ba^ er fid§ in ber gDlge3eit nad^ ^^ranfreid) BegaB ; mit

@enoel§, Dan ber 5Jieulen unb 35ouben:)t)n§ arBeitete er au ben @)oBelin§ für

ßubtoig XIV. 2ll§ fein SobeSja^r l§at man 1680 angegeBen; Beftimmte 3lu§=

fagen liegen l^ierüBer nt(^t öor, unb fo toirb e'^er ber 33., beffen Sobtenfd^ulb

im ßiggere 1702—3 öerjeid^net ftel)t, unfer 5Jtaler fein; fd)abe nur, bo^ ber

33ornamc nid£)t angegeben ift. Spieler 33. war einer ber trefflidt)ften 2:^ier= unb
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©tiUIeBenmater , noc^ gang im ©inne ber giuBenS'fc^en ©(^ule: fxäfttg, Bxeit,

abtx aud^ ettoaS becovatit). äöaagen ittf^eilt üBer tt)n anwerft günftig: „S5.

!am bem ©n^bev§ in ber ©d^ön'^eit ber ßompofttion gtei(^ unb gab it)m auc^

tüeber in ber ^eic^nung noc^ in ber SBa'^r^eit feiner 2:|iere ettt)a§ nac^. ©elBft

in ber .^^lar'^eit ber Färbung f^at er e§ i'^m meift, in ber 5!}tei[terfci)aft be§

S5ortrag§ gctt)ö'f)nlid) gteid)." S)a§ 3lnttt)erpcner ?!Jlufeum Beniafirt öon $B. ^toei

gang anSgejeic^nete iBitber: „5Die 5[Ra:^l3eit be§ 9lbter§" unb ein „©tillleBen", bic

beibe lange al§ ^an Sft)t galten, ^m 5}labriber 5Jlufeunt fiel)t man tobtet

3[öitb|)ret in einer 2anbf(i)aft, in ber ^ünd^ener 5ßina!oi^e! ebeniattS tobte§ SGßilb

toon einem |)unbe BeWadit. S)ie (Salerie ju .^aflel jicrt ein mit ^ü(^cngejc£)irren

betabener @fel, ber öon .^toei .^unben begleitet toirb. Sie öerfi^iebenen ©titt=

leben, bie fiel) ju ©c^lei^^eim befinben, finb in ^^^olge übler a3c'^anblnng unb

be§ ©urd^VDai^fenS be§ bunfeln @runbe§ in bem fdiled^teften 3uftanbe. S)a§

(StäbeFfc^e ^nftitut ^u f^franffurt a. ^. jeigt brei 3lbler, bie fiel) um ein tobte§

'^if) [treuen, eine (£om)3ofition üoE ^yener unb ßeben; bem 5}leifter gefiel fie in

bem 5!Jla^e, ba^ er fie aui^ in Ifu^fer gcBrad^t '^at. 2lnbere§ in ^rag k. ®te

^abirungen be§ 9Jteifter§ »erben mit ^l^ec^t fe§r gefi$äl3t; fie ^eiclincn fidfi burc^

geiftreid)e unb babei boc^ feine unb einbringenbe 33e^anblung au§; e§ ift be=

tDunbernämürbig , mie bie öerfdiiebenen S^ierarten au§gebrüiit unb bie Sen)e=

gungen berftanben finb. Selber finb fie fel)r feiten, foioie auc^ ju bebauern ift,

ba^ ber ^ünftler fid^ nii^t me^r biefer Zeäjnit pmaubte: e§ toerben i^m 6lo§

neun SBlätter 3ugefcl)rieben unb barunter noct) bap gtoei atoeifel'^afte. S)iefelben

befte'^en au§ einer golge SSögel, 6 SSlätter; auf bem 2;itelblatt bie (£(^rift:

,,Diversi ücelli k Petro Boel"; fobann au§ ber berü"^mten ßberjagb (elf §unbe

überfallen ben ©ber); au^erbem f(i)reibt man i'^m nocl) ein gro^eg SSlatt ^u,

toorauf ^ton (Jleb^anten, jlnei SBären unb ^tnei £ud)fe abgebitbet finb, ferner

bringt "Olagler in feinen lUtonogrammiften ein neunteg, morauf jmei @ulen. 5Die

i^m fonft auf§ ßonto gefifiriebenen f eii§ SSldtter mit S5ögeln, be^eic^net P. Boel

del., chez J. Scotin rül)ren ni(^t öon Soel :^er. ®er treffli(^e Äupferfteiiier

6. ßaumerS :^at i'^n nad) ß. •QueEinuä' ^eidjuung in einem fein unb elegant

geftoc^enen 35ilbniffe bargeftettt, tnelc^eg bem Gulden Cabinet be§ 6. be S5ie bei=

gegeben ift. 20. ©(^mibt.

33ocI: San SSo^tift S. , britter ©o^n öon San SSoel, SBruber ber bo=

tigen, 2;l)ier= unb ©tilllebenmaler, geb. ju ?lnttt)er)3en, getauft 11. San. 1624,

trat 1640/41 in ba§ Gelier be§ f^rang öan Doften unb 1650 al§ ^Jleifter in

bie gjlalergilbe. 9lm 9. Suli 1664 ber'^eirat'^ete er \xä) mit 2lnna SSogart.

Sm S- 1674 trat er al§ ßiebl)aber in bie 9f{eberl)fer§famcr, ^um Olibenämeig

3ubenannt, fu(i)te iebocf) 1679/80 um feinen 2lu§tritt nadt), ber it)m erft gegen

unentgeltlicl)e Lieferung eine§ (Semälbe§ geftattet tourbe. ©olange er ba§ 35ilb

nidjt ablieferte, "^atte er no($ bap bie 3^"!^^ eine§ 6abital§ bon 150 (Bulben

3u be3al)len unb bann beljielt fict) bie jlammer bor ^u entfc^eiben, ob ba§ 33ilb

üuä) 3ur ^ulaffung geeignet fei. 931an !ann fiel) beulen, ba| fid) 33. mit ber

?lnfertigung be§ (SemälbeS beeilte. Saffelbe ift ein ©tillleben: ein tobter ©d^man
unb ein ^fau nel)men bie 5)titte ein

,
3al)lreid)e§ SSeimer! , 2?lumcn , 5lttribute

ber 2ßiffenfdl)aft k. gruppiren fiel) barum; bie ßitelfeit ber SBelt fott baburc^

be^eidtjuet loerben. 5Da§ 33ilb ift übrigens re(^t berbienftlidl). 3Soer§ toeitere

©d^idfale finb unbefannt. 2Ö. ©(i)mibt.

S3ocmunb I. bon 3Borne§berg (nic^t SßarSberg), (Sr^bifd^of bon 2;rier,

1286 bi§ 1299. grü'^er \ä)on ju '^o'^en geiftlid^en äöürben in ber Trierer

unb 5)te^er ^ir(i)e gelangt, mürbe er nad^ §etnri(f)§ bon SSinftingen Slobe in

3tDief^alt gemäl)lt unb bom 5ßabfte "ülicolauS IV. erft nadt) brei ^at)xtn (6. Wäx^
1289) in 9tom beftätigt, nadt)bem ^toei feiner ^lebenbu'^ler geftorben maren unb
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ber brüte, @er!)ai-b t)on 6p|)ftein, bie 5J]amäer ^itra evl^alten f)atte. @r iüar

ein Icutfeliger
,

gef(^äft§!unbiger, für ba§ SBo^l feiner geiftti(i)en tnie toeltlidien

Untergebenen fe'^r beforgter |)err. Sei bcn ilönigcn unb fyürften be§ 9iei(^eg

ftanb er in 'i)of)em Stnfel^en, aber ben ftfion bei ber 3öal)l i'^m feinblit^en 2;t)eil

be§ ®omcapitel§ öermo(^te er nid)t immer ^um ©e'^orfam ju äloingen.

5ll§ ber ^^apft jtoci tü(i)tige bürgrrlid)e @eiftlid)e, ben nad)mnlg fo mä(i)tigen

5peter bon 3i§^elt unb ;3ol}anne§ ®t)let, gu S)omcQbituIaren ernannte, unb ber

6räbif(^of fie gütig aufnahm, miberfeljte fic£) biefe @5egenbartei , tt)eil fie ni(ä)t

erlaud)ten ®efcC)te(i)te§ feien; felbft ba§ über bie 2)om!ir(i)e au§gefpro(^ene ^nter=

biet brad) i'^ren SBiberftanb nic^t. S)en äöunfd) be§ greifen .^önigS Stubolf,

noc^ bei feinem Seben feinen ©ol§n 5Ubrec^t al§ ^^ladifolger anerfannt ju fet)en,

toar er, abtoeic^enb öon ber lleberjal^l ber ^^ürften, gu erfüllen bereit. 5^ac^

bem 2:obe 9tubolf§ lie^ er fid^ burc^ ©iegfrieb öon ^öln unb @ert)arb bon

5Kainä beftimmen, bem (enteren feine äöa^lftimme ^u übertragen. %U ©erl^arb

ben ©rafen 5lbolf öon ^^laffau jnm j?önig erftärt l^atte, l^ielt er \iä) treu ju biefem,

toar auf ben 9teid)§tagen unb al§ 5)larf)tbote beffelben in g^Ianbern bei ben

englifd)=fran3Dfif(^en t5fi-'ieben§Derl§anblungen tt)ätig, rüftete au(^ feine ^rieggmannen

äum Seiftanbe gegen 5llbre(i)t, bet^eiligte fi(f) aber, ba er ben in ber ©djtac^t

bei (SöE^eim erfolgten 31ob 2lbolf§ bernommen, an ber ^toeiten Söa^l be§ Dfter=

reid)if(i)en §er5og§, bem er anlegt allein nod) entgegen geftanben t)atte. S)em

übermütl)igen Sege'^ren be§ fran^öfifcfien Äönig§ 5pt)iti|)p naä) beutf(|em 9tei(^§=

gebiete toar er nod) auf bem STobesbette entgegen. S5on allen brei gleicfiäeitigen

.Königen ^at er mand)erlei (Snabe unb S3efi^t^um, öon 5tlbred)t namentlid) bie

burcE) ^önig 3lboIf öerpfänbete toii^tige 9teid^§burg 6od)em al§ erblid)e§ 6igen=

tl^um für feine ^irdje er!)atten. (Sr ftarb am 9. ®ec. 1299 unb tourbe in

bem öon ifini befonber§ geliebten .ßlofter ^immerobe begraben.

S5gt bie Gesta Trevirorum unb bie bei ,g)ontt)eim, ©üntl^er u. a. ge=

brudten Urlunben. S)ominicu§.
93ocnmub IL öon ©aar

b

rüden au§ bem' elfäffif(^en (Sefc^led^te öon

©ttenborf, ßr^bifc^of öon Sri er 1354—1362. ®r tnurbe nad) S3albuin§ öon

Sujemburg Stöbe einftimmig getoä'^lt, nal^m nad) me!^rn)ö(^entlid)en 33ebcnfen an

unb erhielt öon ^apft ^nnocen^ YL, obmol berfelbe fi(^ bie SSefe^ung be§

2:rierer ©tu"^I§ öorbe'^alten, am 2. 5Jki 1354 bie iBeftätigung. Sn ^iemlic^

l^o^em 5llter ftef)enb, bemütt)igen (5inne§, me'^r ber 3^römmig!eit at§ ber Ärieg§=

t^ätigteit ergeben, gebadete er frieblid) 3U regieren. S)ie ^ulb be§ 5)3apfte§ unb

be§ ^aifer§, befonberS bie ^lad^toirtungen öon S3albuin§ fräftigem ülegiment

fd^ienen i!§n äu begünftigen. ^n ber S^t fc§ü|te er bie 9ftul)e feiner (5tift§=

ianbe burc^ £anbfrieben§bünbniffe unb G^inigungen mit (Berla(^ öon 5Jtain3,

äöilt)elm öon Äöln, giu^red)t öon ber ^falj, mit ben |)erren öon ßott)ringen,

Sujemburg unb anbern benachbarten f^ürften, fd)lo^ SSergleic^e toegen ©treitig=

!eiten unb ^rieg§entfd)äbigungcn mit ben ©rafen ^einrit^ öon 33elben3, mit SBen^et

öon ßujemburg, mit ben .§erren öon Slanfen^eim, öon ©(^öned, öon 5KoncIair, mit

;5o'£)ann öon äöefterburg u. a. m. @r bema^rte bie gro|e 2ef)en§ma(^t feiner

^ird§e, mehrte bie geften be§ ßanbe§, erbaute namentlich über SÖelmid) bie

2;!§eurenburg („53tau§") unb nalf)m an gteid)§gef(^äften 5lnt:§eil , toie er benn auf

ben 9ieid)§tagen 3U 9iürnberg unb 9J^e^ 1356 bei 3luffteEung ber golbenen

SuHe erfc^ien, fic^ 1360 mit ilarl IV. gegen ben „C^errn au äÖirtenberg"

öerbanb unb 1362 3u ^^lürnberg ben -gerjogen öon Oefterreid) n^iberfagte, meil

fie bem 9iei(^e funblid^e f^einbfdiaft angetl^on. 2lu($ in gciftlic^en 5lngelegen--

tieitcn toar er, unterftü^t öon bem SBeitibifc^of 5HcoIau§ öon 2I!fon, öielfad§

t^ätig, reformirte seitgemä^ mel^rere Möfter unb l^ielt bie ©eifttic^en ju „p]äf\=

liebem SBetragen" an. SIber er mu^te bod§ auä) äu ben Söaffen greifen unb gegen
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ben (trafen ^o'^ann III. bon ©Ijon'^eim, gegen Slrttolb bon 5Btan!en'§eint, gegen

^l^ilip)) bon :3fenburg unb Slnbere i^e'flben au§fe(f)ten. S)a füt)lte ex feine 3U=

nc|mcnbe <Bä)\Düä)e, ernannte beg'^atti am 4. ^Ipril ben frättigen -ffnno bon

galfenftein ju feinem ßoabiutor unb tcfignirte jn beffen fünften im 9Jlai 1362

mit 6)ene^migung be§ ^^apfte§ auf ben erjbifdfiöfiidien ©tu'^l. S3om 35ol!e toav

er gelieBt; man nannte ii)n nacf) bem toei^en UeÖerttJurfe, ben er meiften§ trug,

„Söei^fittel". 2lm 10, ^t'bx. 1367 ftorb er p ©aarburg unb er'^ielt feine

©raöftätte im S)om ju jtrier.

S. bie Gesta Trevirorum unb Ux!unben. 2)ominicu§.
S3ocmitÖ: So'fiannS?., 2lubanu§, beffen beutfc^er 5lame 35el^am getoefen

fein fott, in bem tüüräBurgifd^en ©täbtc^en %ub geboren , toar am ©cEiluffe be§

15. ^a'^r'^unbertS Kaplan im beutfc£)en .§aufe p Utm, olfo beutf(i)f)errif(^er

Oxben§^3riefter, lernte bon ben Suben, e^c fie 1498 au§ Utm bertiieben tourben,

.^eBräif(f) , faufte ifinen it)re @rammatifen, 2[öörterbüc£)er unb anbeve ^ebräifc^e

Sudler ab unb geftattete bon biefen auc^ Slnberen bie ^IBfc^riftna'^me, toie bem
9ieu(^tin unb ^ettifan. ,^at er bafter ben boHen 3lnf|)ru(^ auf bie 6^re, einer

ber erften S)eutf(^en gemefen ^n fein , ber ein f^örberer ber "^ebräifdien 2ittc=

rotur mar, fo befielt fein grö^teg 35erbienft barin, ein 33u(^ gefdiaffen ju

{)aben, metdieS bie 2iebling§lectüre für natjegu ganj @uro)3a marb unb burct)

ein ^a'^rtiunbert blieb
, fo mie feinen äöertt) für 6ulturgef(^i(i)te bi§ auf ben

t)eutigen Sag bemal^rte. @§ ift biefeg ba§ bon i^m 1520 beröffentltd)te Sißerf:

„Omnium gentium mores leges et ritus etc.", Augustae Vindelicorum, 1520. Folio,

meli^eS in ben berfd^iebenften 5lu§gaben unb Ueberfetjungen in S)eutf(i)tanb,

granfreici) unb Italien. erfd)ien. Söeniger befannt finb feine Iateinif(f)en S)i(i)=

tungen „De musicae laudibus" u. bgl.

3}eefenmet)er, Commentatio historico-litteraria Ulmeuses bene de re lit-

teraria orientali meritos sistens. Ulm 1793. ^anjer, Annales X. 180.

9tulanb.
95ocnbole: ^an 33., genannt be 6ler!, toar geboren um 1280 ju Xer=

teuren in 33rabant, erf(i)eint um 1310 al§ 61er! ber ©tabt Slnttoerben, 1324
at§ (Sefonbter neben ben ©c^öffen, 1338 in S5erbinbung mit ©buarb III. bon
©nglanb unb Sa!ob bau 3lrtebelbe. 9Jo(f|bem er noc^ 1358 bie Untertt)erfung§=

ur!unben ber ©tabt an ßubtoig bau 5Jlale '^attc übergeben muffen, ftarb er 1365.

SGßie al§ ^^^o^^ti^^i-"/ fo bertrat 23. aui^ al§ Siebter bie bemolratifc^e ^Partei, gleid^

eifrig gegen bie ^^-ürfteu, toie gegen bie ^ol^e @eiftli(i)feit. 3)o(^ toar er mit

3lbeligen befrcunbet, uamentlidE) mit 9togier bau Seefbale unb San III. bon S3ra=

baut, benen met)rere feiner 2Berfe gemibmet finb. Siiefe (Sebic^te, toclc^e fid) eng

an Sa!ob bau ''}Jlaerlant'§ S5orbilb anfc£)lie^en
, finb t^eit§ ©ittcnle^ren , tl)eil§

(5f)ronifen. ^aä) ber 36^tto^9c georbnet finb e§ au^er einigen ^toeifelliaften

äöerten bie folgenben: „Brabantsche Yeesten", bi§ ^u SSud) V. 2}er§ 900 bor

1316 berfa^t, erft 1350 bi§ ju (Snbe be§ V. S3u(^e§ unb ju ben gleic^jeitigcn

(Sreigniffen fortgefü'^rt ;
herausgegeben bon 2Sittem§, 33rüffel 1839; „Die

Leken Spieghel"
, 1328 gebid)tet, !§erau§gegeben bon 2)e 9}rie§ , Seiben 1844

big 1848; „Jans Testeye", 1331 entftanben , !^erau§gegeben bon ©nellaert,

Nederl. Gedichten uitdeXIV. eeuw, Srüffel 1869 ©. 137; „Melibeus", nac^

bem Sat. 1342 berfo^t, l)erau§gegeben bon ©nellaert a. a. £).; ,,Die dietsche

doctrinael", nad) bem ßat. 1345 gefd)rieben, ^erau§gegeben bon ^ondbloet,

.^aag 1842; ,,Van den derden Eduwaert", ein ^erid)t über bie @reigniffc bon
1338-1340, berfa^t bor 1349, ^erauSgegeben bon 2öiaem§, 33etg. 9JZnf. IV. 302;
aud) befonbcrS, (5)ent 1840. — 23gl. Biogr. nat. de Belg. ^Jtartin.

23ocmttc: eiiriftian 35., geb. äuäBir^burg 1745, fbafelbft 14. 2lug. 1805,

ein Sruber be§ ©al^^burger .^auäterS b. ^., erl)ielt burc^ fünf ^al^re b{§ 1763 feine
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SSilbung in bcm 3luffe^ifd)en ©eminor in SSamberg, an n)elc£)ei; Uniberjität er am
26. ?tug. 1763 bic pt)itofo|j'^ifcl^e 2)Dctortoürbe emijfing. ^iexaui trat er in ba§

glericaXfeminar in Sißirjburg, mürbe 1769 jum ^^riefter orbinirt, trat öon ba

1773 in bie ©eelforge al§ Kaplan nad) Spl^ofen, nacEibem er öor^er ^tüei ^aijxt

^ofmeifter bei bem @e:§eimen 3tat^ ö. 9iötl^lein, unb nac^^cr 1775— 1778 bei

ber S^amitie ö. ©ebfattet getoefen tt)ar. 1779 Kaplan bei 2Beipif(i)of ö. ®efi=

fattel, hjurbe er 1780— 1788 .^ofmeifter ber 5pagen be§ abeligen ©eminar§

unb 5uglei($ naä) SIbgang be§ berü'^mten (Sef(i)ic^tj(f)reiber§ ber S)entf(^en —
^icfiaet Sgnaä ©c^mibt — nac^ Söien fein ^Jla(i)ioIger al§ ^profeffor ber 3tei(^§=

gef(^ici)te, SS. blieb auc£) nad^ ber ©äcutarifation an ber Uniüerfität Sßir^burg

al§ 5ßr"ofeffor ber (Sef(^id)te t!§ätig unb galt al§ ein l§o(^begabter ße^rer, ber

freilid) feinem @la§ äöein einen befonbern Sßoräug gab. 5lber al§ ©(firiftftelter

l^at er bie S)eutf(i)en geleiert, toie man eine UniOerfitätSgefi^ic^te pragraatifd)

fd^reiben muffe; fein „(Srunbri^ einer @ef(f)ii$te bon ber Uniüerfität gu äöii'äburg".

Söir^burg 17S2— 88. ^toei Sl'^eile. • 4. fte^t aud^ "^eute not^ unübertroffen bo.

6. 31. SSaaber, ßesifon öerftorbener 33aier. ©(^riftfteEer. I. ©. 51.

O^iulanb.

25oer: Suca§ i^o'^ann 33., !aif erliefet ßeibtDunbarjt unb ^rofeffor ber

praltifä)en (SeburtSplfe in 2Bien, geb. 12. 3lpril 1751 p Uffenl^eim, geft.

19. San. 1835 ^u äßien. 51ai^bem bie berül^mte erftc Sßiener ©(fjule unter ben

3lufpicien ber ^aiferin ''JJlaria 2;^erefia fid) fo meitgreijenbe 3)erbienfte um bie 'Jteform

ber 5Jlebicin erworben, unb auc^ für bie @eburt§l)ülfc baburd) neue Salinen er=

öffnet iüorben toaren, ba^ im ^. 1754 ein eigener ße'^rftulil für biefe§ ^ac^ er=

rid£)tet, unb bie fd£)on 1752 bem Unterriä)te erfc^loffene ©ebäranftalt im

@t. 3}larj=.g)ofpitale 1784 in ba§ öom l^aifer ^ofcp^ geftiftete allgemeine

Äran!en^au§ übertragen mürbe, erftanb in 35. eine reformatorifd^e Äraft erften

9lange§, öon ber bie (Srunbpfeiler ber l)eutigen ®eburt§l)ülfe erbaut toorben ftnb.

Sluf ber ;^efuitenf(i)ule in Söür^burg erlogen unb bon feinen Altern für ben

geifttid^en ©taub beftimmt , tüibmete fid^ 35. , beffen ^yamilienname eigentlid^

aSoogerS lautete, 1767 auf ben ^at!§ be§ äßüräburger äßunbarsteS ^arl J?a§par

b. ©iebolb ber Slnatomie unb ®t)irurgie, unb mürbe bon biefem 1770 auf ba§

ßanb entfenbet, mo eine büSartige gfibemie au§gebrod§en mar unb e§ an Slerjten

gebrac^. S)urci) '^öd^fte @infad)l)eit in ber SSelianblung erhielte er bort Erfolge,

mel(i)e bie 3lufmer!famleit be§ gürftbif(f)of§ bon Sßür^burg 3lbam f^'i-'iebridl)

b. ©ein§^eim erregten; biefer bot il)m ba§ nötl)ige SHeifegelb an, um feinen

ßieblinggmunfdl) , in 2Bien feine ©tubien fortjufelen, in ©rfüHung bringen p
!önnen, ^m .^erbfte 1771 langte er bort an, konnte aber ben 33erfud^ungen ber

^auptftabt nidl)t miberfte^en, unb berfdierjte bur(^ feinen leid^tfinnigen ßeben§=

manbet bie (Bnabe feinet (Bönner§ in bem 5Jla^e , ba^ er aller 5Jiittel beraubt

feine ßsiftenj mit 3lbfaffung bon S)iffertationen, SSeforgung bon (^'orrecturen unb

5fta(^tma(^en bei gefä'^u-lict)en brauten friften mu^te. Sm ^. 1778 lernte 35.

ben ßeibmunbarjt ber ^aiferin 5Jlaria S^ercfia, 9ied§beiger, tennen, ber \^n aü\=

forberte, fii^ nä'^er mit ber 6)eburt§ljülfe bertraut ju madien; in i^^olge beffen

Befd^äftigte er fi(^ unter ßebmadfier an ber @ebäranftalt be§ bamatigen a3ürger=

fpital§ mit biefen gadlie, berfa^ bann längere 3eit eine ©el^ülfenftelle am
©t. gjtarj^ijofpitale , unb mürbe 1784 pm äßunbar^te beim 2Saifen= unb neu

ju erridl)tenben ^^^nbell^aufe ernannt. Sn biefer ©tcllung lernte il)n ber j?aifer

iSofep'^ tennen, unb befcC)lo^, i'^n 3ur befonberen 9lu§bilbung in ber ©eburtS'^ülfe

auf Steifen p fcf)ic£en. ©o !am S. im 9lnfange be§ S- 1786 uad^ 5pari§, mo
er 15 gjionate bermeilte, imb baburd^, ba^ i'^m auf SSefe'^l ber .Königin Warn
^Intoinette ber 3utritt ju ben 2)lännern fonft berfd^loffenen ©ebäranftalten

geftattet mar, bielfad^e ®elegenl)eit ^atte, unter 35aubelocque unb 3lnberen neue§
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3U je'^en. ©arauf bertüeilte er ein ^a^x in ßonbon, 16efu(i)te bort 16efonber§ bo§

unter ber ßeitung öon öeale fte'^enbe 2ißeftmin[ter £l)inQ=in .g)of|pitaI, lernte auc^

3B. Runter tennen, l^ielt firf) bann in ßbinBurg'^ unb SuBlin auf unb !e^rte

üBer i^-xanfxää) unb Italien naä) 2Bien jurütf, too er im Suli 1788 eintraf.

SSalb barauf erhielt 33. bie ©teile eine§ !aiferlid)en fieibtonnbaräteg, unb 1789
bie 5]3rofeffur ber |)raftif(f)en ©ebnrtel^ülfe, nebft ber ®irection ber ®rati§al6t^ei=

lung be§ (Sebärt)aufe§
,
^tte aBer furjc 3eit nad^'^er ba§ UnglücE, ber (5rä=

l^erjogin ©lifabet^, (Sema"^lin be§ 5leffen beg Äaifer§, ©rj'tierjogS ^^-ranj, nac^bent

er fie mit ber 3ange öon einem leBenben 5Jläbc^en entBunben, unb bie ^aä)=

geBurt toegen S5lutfluffe§ tünftlitf) gelöft ^atte, einige ©tunben barauf bur(^ ben

%ob ju öerlieren , ein ßreigni^ , toelc^cg bon feinen f^^einben auf bie gel^äffigfte

3Cßeife au§geBeutet tourbe, inbem man itim bie bolle ©d^ulb an biefem @reigniffe

aufjuBürben fuct)te, unb ba§ i^m in ^5folge beffen biete trüBe ©tunben Bereitete.

S3i§ 3um DctoBer 1822, alfo 33 i^a^re, ftanb 35. feinem ße^^ramte bor, unb t)at

in biefer Stii htn 9tuf ber SSiener ©djule auf eine ungett)öt)nl{(^e ^ötie ge^oBen;

burdf) bie gro^e ^Inja'^l ©c^üler, toetd^e bon allen Seiten ^erBeiftrömten, tourben

feine geBurt§t)ülfIi(^en (Srunbfä^e Bi§ in bie entferntcften (Segenben getragen, unb

fein ^ame er'^ielt narf) feinem 2;obe, ber am 19. Januar 1835 erfolgte, einen

immer größeren @Ian3. Um bie SSerbienfte 33oer'§ gehörig toürbigen 5U tonnen,

mu§ man ermägen, ba^ bor i^m bie @eBurt§'§ülfe in S)eutfc£)lanb fid) in einem

fet)r traurigen ^i^fta^'^e Befanb: e§ gaB !ein ^ö^ere§ ©treBen unter ben x^aä)=

männern, al§ buri^ ©rfinbung neuer ^nftrumente unb neuer 6ntBinbung§=

mett)oben, fict) "^erbor^nttjun, unb nur in ber ouf bie berfd^iebenfte 2Beife ju

leiftenben Äunftt)ülfe fal) man ba§ toa'^re .^eit. ^ier toar e§ nun 5B. , ber

ftd) ba§ enorme 35erbienft ertoarB, bie gemi^l^anbelte 'Dlatur toieber in il^re

9iec^te einpfe^en, unb ben an unb für fict) fo fel6ftberftänbü(i)en aBer bamolg
gäujliii) aBtianben getommenen ©runbfa^ laut auSjufpred^en , ba^ ©(i)n)anger=

fc^aft, ©eBurt unb 2So(^enBett natürlid^e S5orgänge feien, meiere niemals burc^

boreiIige§ @infct)reiten ber ^unft in i^rem 3.^cr(aufe geftört toerben bürfen. S)ie

©rfal^rungen, mel(f)e 33. auf feinen Steifen gefammett, t)atten toefentlirf) baju Bei=

getragen, biefc 5lnfd)auung Bei if)m jur Steife ^u Bringen, benn toä^renb in

granfreii^ burd) ben ©influ^ bon ßebret ber ^unft ber größte ©Bielraum ein=

geräumt mürbe, fat) er in ©ngtanb , mo bie @)runbfä|e bon ©mellie unter ben

@eBurt§t)clfern fortleBten, mit 35efriebigung , toie ba§ 33ertrauen auf bie i?räfte

ber 5latur ein biet größeres toar. Siaju !am at§bann, ba| er in ber il£)m an=

bertrauten 5lnftaU, too fic^ jä'^rlid) ungefä'^r 1000 (BeBurten ereigneten, ba§

SBatten ber natürlidien 2f)ätig!eit au§ bem @runbe ju BeoBad)ten ®elegent)eit

l^atte, unb !^ierburd) mürben feine @runbfä^c fo Befeftigt, ba^ er bie ^umartenbe

^^Ref^obe in ber ®eBurt§ptfe al§ bie für bie meiften ^-älle f)eilfame prociamiren

fonnte. ^n ber l^eutigen S^it ift man taum me'^r redjt in ber ßage, ben emi=

nenten ^^oi-'tfi^ntt, ber burd) biefe Slnfc^auung Begrünbet mürbe, ge'^örig ju h)ür=

bigen; bie je^igcn ^ütf§mittel ber 3}3iffenfd)aft tjaBen un§ 3u fe'^r üBer bie

äutoartenbe ^Jietfobe ^oer'§ ^inau§gefü"^rt , n)ir finb ju fe^r gewo'^nt, naä) Be=

ftimmten ^nbicationen ju Träubeln, al§ ba^ mir nid^t fagen müßten, ba^ biefe

üBergro^e ^affibität bietfa(^ gcfd)abet "^at; e§ ift unter anberen bom heutigem

©tanb)]un!te nic^t gu Begreifen, ba^ 33. unter 4456 ©eBurten nur 21 mit ber

3angc Beenbete, b. f). unter 212 f^ällen nur einmal bon bem ^nftrumente (Be=

hxauä) mad)te, mä'^renb je^t fd^on auf ungefähr 45 ^^-älle eine ^^nQf^opfi-'ation

!ommt, aBer man mu§ Bebenfen, ha^ ju jener 3cit ber SSegriff einer natürlid)en

©eBurt faft ganj aBt)anben gcfommen mar, ba^ BeifBtelStoeife ber 'heftige 3lnta=

gonift 33oer'§, gricbridt) 35eniamin Ofianber in (Söttingen, bon 2540 ©eBurten
nur 1381, alfo ettoaS üBer bie §älfte, fpontan berlaufen lie^, bagegen 1159
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i)uxä) bie ^unft Beenbete, um bie ^ßerbienfte S3oer'§ ge'fiörig ^u öevfteJien, ber unBebingt

äuerft ber neueren 3^^^ ^^^ Sßege gebahnt ^t. ^m einsetnen ift ju ertoä^nen,

ba^ er feinen ©runbfä^en gemä^ aEe bie bamal§ unb noc^ öiel fpäter gel6räu(f)=

lid^en 3}orl6ereitung§Euren mit Slberla^ , SSäbern unb Slbfül^rungSmitteln Be=

fämpfte; er jeigte, ba^ toeber ®e[i($t§--, nocf) ©tei^= unb ^yu^lage !ünftlic§er

^üi\t Bebürften, unb lt1)xk für bie erftere, ba^ ba§ ^inn, ba§ ©efid^t mag im

Einfang fielen, too e§ toolle, allmä'^liif) nad) öorn rotirt lüirb, unb ©tirn unb <Bä)dttl

ül6er ben S)amm treten. 6r eiferte ferner gegen bie bamal§ allgemein üBlic^e

SSertoanblung ber ©tei^= in eine g^u^lage, unb Beftritt für 3*^itting§geburten

bie 5ftotl§toenbig!eit, ba§ ätoeite i?inb o^ne Unterf(f)ieb 3U »enben, inbem er fagte,

ba^ e§ fel^r oft burc^ bie Dlaturfräfte au§gefto|en toerben fönne. UeBer ba§

gintreten be§ i^opfeS in ba§ SSecEen t)atte S. bie richtige Slnfid^t, inbem er Be=

tonte, ba^ bie§ im fc^rägen S)uri^meffer be§ (SingangS gefci)ef)e, unb ba^ ftcf)

ba§ ^intertiaupt nur attmä^Ii(i) ber ©i^amfuge nähere, ^n 23e3ug auf Äaifer=

fdtinitt unb ^Perforation l^utbigte er ber lnfi(f)t ber ßnglänber, bo^ ber erftere

nur ba angezeigt fei, too ba§ SSeden fo eng ift, ba^ felBft bie 6ntl§irnung nic^t

me^r auSgefül^rt tnerben fann; fonft fei ba§ SeBen ber ^Kutter immer l^öl^er ju

fd)ä|en, al§ ba§ be§ ^inbe§, unb ba§ le^tere muffe im gegeBenen gatte bem erfteren

huxä) bie Perforation geopfert »erben, ©eine ©runbfä^e in Se^ug auf bie

35elE)anb(ung be§ SBoc^cnBetteS ^eic^nen fid^ gleic^fallg burc^ gro^e ßinfad^'^eit

unb ba§ (StreBen, bie ^latur walten ju laffen, au§; er trat gegen bie Unftttc

ber bamaligcn ;^dt auf, ba§ neugeBorene ^inb fofort mit ^IBfül^rmitteln ^eim=

äufuc^en, unb in feiner ^IBtjanblung üBer ba§ ^uerperalfieBer
, für toeldtieS er

üBrigen§ ein 5lntimoniaI=5trcanum ben Zieraten unentgeltlich beraBreic^te, fteEte

er fe'^r 6emerfen§mertl§e 5lnficf)ten auf. 35. legte feine ®runbfä|e in einem

^auptmer!e „?l6^anblungen unb 5Berfud)e geBurt§plflid)en Sn^alt§ gur Segrün=

bung einer naturgemäßen @ntBinbung§metl^obe" nieber, toelctieg öon 1791 — 1807

in 2 Siinben unb 7 2:^eilen erft^ien. ^m ^. 1812 öeranftaltete er eine lotei=

nifd^e 2lu§gaBe unter bem Xitel: „Naturalis medicinae obstetriciae libri

Septem", Yienuae", unb in beutfc^er <Bpxaä)t erfc^ien bie le^tc 5luflage 1834 mit

ber Benennung: „©ieBen Sü(i)er üBer natürli(^e @eBurt§l)ülfe", mit einer SJorrebe

tion SS. öom OctoBer 1883. ©eine ^roplieäei^ung, baß biefeS mol^lgemeinte SBer!

burci) unparteiifcl)e 'Jladilommen enbliti) jur 3}ottenbung gebei'^en n)erbe, inbem er

nur ben (Srunb baju legen lonnte, ift glänsenb in ©rfüttung gegangen; bie

'heutige (SeBurt§l)ülfe ru'^t auf ben gunbamcnten, bie er gelegt |at. — -^uffion,

5ßoer'§ SeBen unb aBir!cn. Söien 1828. ^teue 3eitf(i). b. @eBurt§f. X. (5.115;

XII. ©. 321. ^eder.

33ocnicr: S'^riftian ^^riebrid^ S3., luf^erifclier 21)eolog, geB. 6. 9ioö.

1663 3U S)re§ben, t 19. 5ioO. 1753 ju Sei^jjig. 35oerner'§ :^eBen liegt in einem

Don i'^m felBft im ^a^xt feine§ SobeS öerfaßten Biograpl^ifi^en 3lBinffe bor.

35on feinem 35ater ^o^^. (Seorg SSoerner, !urfürftt. fä(^fifd)em |)of= unb 6onfi=

ftorialxat^e unb feiner 5Jlutter, einer ßnfetin 35enebict (Sarb<50ö'§ forgfättig er=

äogen, ftubirte er in ßeip^ig öom S. 1701 an öorerft ^Pofo^'^ie unb ^l)ilo-

logie, um fpäter pr S^^eologie üBer^uge'^en. ©roßen ©influß auf feine 9lu§=

Bilbung unb feine SeBenSfteHung üBte eine Steife nac^ §ottanb unb (Jnglanb, bie

er in 33egleitung be§ äöittenBerger ^rofeffor§ ^o1). äBil^. »erger 1705 unter=

na^m unb öon ber er 1706 toieberteljrte. '^\ä)t nur, baß er auf berfelBen eine

giei'^e Berü'^mter 3lutoritäten feineö %aä)t^ unb ber 2öiffcnfd)aft üBer^aupt fennen

lernte, mar e§ i^m außerbem üergönnt, mertl^üolle BiBliof^efarifc^e ©tubien, unb

au§erlefene litterarifde 5ln!äufe ju machen, '^ilad) ßeipjig äiaüdgefel^rt, tourbe

er rafc^ nac^ einanber ^rofeffor ber gjloral 1707, ^M'ofeffor ber griec^ifc^en

©brad)e 1708, jugleid) SSaccalaureuS
,
fobann Sicentiat unb ®octor ber %i)eo=

«Egem. beutfd^e »iogratJ^ie. III. .3
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logte, 1710 berfelöen au^erorbentlid)er, 1723 orbentUd)er ^rofeffor, 1735 Sa=

nonicuS in S^^^, 1741 in 9Jlet^en unb ^pf)om^ ber furiürfttidfien ©tipmbiaten.

SSoernefg tt)eologi|(^e ©|)ecialität toar namentlid) bie alt= unb neuteftamenttic£)e

©jegefe. 6in BefonbereS 25erbienft ertoarö er fii^ al§ 9tector ber Uniöer[ität im

;3f. 1710 burc^ bie ^erftellung be§ afobemifi^en (^otte§bien[te§ ju ©t. ^anli,

in bem er felbft in S5erBinbung mit Öottfr. £)leoriu§ unb dljprian StBii^t bie

^^rebigten übernalim. 35. toar ein fe'^r fru(i)tBarer (Sd^riftfteller. S)a§ feiner

33iogra|)^ie angefügte 3}er3ei(^niB feiner ©c^riften toeift 15 Xiffertationen, 63

^^rogramme, 22 9teben, bie er al§ 'Jtector unb 3)ecan gefc^rieBen unb ge~t)aUen

^at, nac^, bie pm 5tf)eil gefammelt finb, fo bie hieben in ben „Orationes et

recitationes" , Sei^j^ig 1751, bie 2)iffertationen unb ^Programme, melctie bie

c£)riftologif(^en ©ogmen über'^aupt, inSbefonbere bie altteftamentliifien £>ra!el

auf S'^riftuS t^eitmeife ^jolemifcf) be'^onbeln, in ben ,,Dissertationes sacrae quibus

illustria oracula divina etc. vindicantur", ßeip^ig 1752. Stu^erbcm »erfaßte er

größere SlrBeiten, fo über bie ,;/.a%6.oxaGLQ:'- be§ ©t)nefiu§ öon 6t)rene, 1711,

unb über SSafiliu§ be§ @ro^en 9tebe, „Uebet ben au§ bem ßefen ber griediifc^en

^rofanfc£)riftfteIIer ju geniinnenben ^flu^en", 1713. ©obann finb feine SJerbienfte

um bie Verausgabe öon ßut^er'g ©c£)riften, 1728—34, namentlici) beffen 3SibeI=

überfe^ung 1730 ju erioä^nen. 33. n)ar ein ed^ter ^roteftant unb bon au§ge=

:|3rägter luf^erifi^er Drtfjobojie, ^ugleid^ ein unioerfeE gebilbeter, namentliii) an

ben ©riechen gezogener @eift. Umfaffenbe 3lrbeiten auf bem (Sebiete ber claffi=

fd)en ©tubien, fo bie Verausgabe eine§ grie(i)if(f)en ßejifong mußten gegen t^eo=

iogifdie 3lrbeiten äurüdtreten. Sn feinen geleierten Strbeiten tritt eine teic£)te unb

!tare g^orm fomie eine bur(f)fid)tige ßatinität, in feinen ^rebigten ein glüc£tid)e§

:|}ra!tif(^e§ latent rüt)men§tt)ertl§ ^eröor. — 3}on feinen ©binnen toar ß^rift.
griebricf), geb. 16. ^ebr. 1736, f 7. f^ebr. 1800, 5lrat in Seipäig (gjteufel,

Sej. I. 492) unb '^xxt'^x'x^ ^^rofeffor ber SJlebicin ju .^elmftdbt unb ^ernai^

äu Wittenberg (f. ben folg. 2lrt.). ^SrocE^uS.
iBocriiet: ^riebric^ 35., Slrgt, geb. 1723 in Seip^ig, ©o:^n 61§rift. (^•rieb=

ri(^§ unb öon feinem 3}ater ^um geiftlic^en ©tanbe beftimmt, toanbte fi(^ fpäter

bem ©tubium ber S^taturteiffenfc^aften unb ber ^ebicin ju, ^romoüirte 1748 in

^elmftäbt, er^^iclt 1754 einen Stuf al§ Prof. extraord. nadt) SBittenberg, äog fiii)

ober nad) ^lugbruci) be§ ftebenjä^rigen J?riege§ noc^ ßei^Jjig ^nrüd, too er fd^on

im S- 1761 ftarb. — 35. öerbient ^ier megen feiner litterar^iftorifc£)en unb
16iogra|jt)ifc£)en 2lrbeiten im Gebiete ber 3!}lebicin einen ^la^. ©c§on in feiner

3^naugural=S)iffertation bebutirte er mit einer liiftorifd^en Arbeit über 65t)mnaftif

(,,Diss. de arte gymnastica nova", .l^elmft. 1748), gtei(i)(^eitig begann er bie

Verausgabe feiner „''Jia($ridt)ten öon ben öorne'^mften ßebenSumftdnben unb
©cf)riften je^tlebenber bcrü'^mter Slerjte unb ^Jlaturforfdier in unb um S)eutf(^=

lanb", öon meli^en 14 ©tücte in 3 35änben (1748—1764) crfdtiienen finb (bie

testen beiben ©tücEe, 9iad)träge p ben in ben öorigen gegebenen ^Jtitt^eilungen

entlialtenb, finb nac^ bem Xobe beS S)erfaffer§ öon 35albinger bearbeitet morben).

S)emnäd)ft ^t er eine gro^e ga'^l l^iftorifdt) = Mtifd^er 3lrtifel über ältere unb
feltenere 3ßer!e au§ bem Gebiete ber 5)tebicin unb ber ^Jtaturft)iffenf(^aften unb
biograp^ifc£)e S)arftettungen (über 3lteffanbro 35enebetti, @eron. 50^ercuriali, '>)Jlart.

^oüic^ u. 51.) öeröffentlid)t , bie jum größeren 2;:§eile fpäter in ben öon tl)m

l^erauSgegebenen ,,Bibliotliecae librorum rariorum plij-s.-med. historico-criticae

Spec. I. 11", 1751. 1754, ferner in feinen „Noctes Guelphicae, sive opuscula

arguraenti med.-litterarii", 1755 unb in „Relationes de libris physico-medicis

etc. Fase. I.", 1756 gefammelt erfc^ienen finb. ^lu^erbem befi^en n)ir öon il)m

„Memoriae professorum medicinae in Academia Vittebergensi, inde a primis

illius initiis renovatae", Spec. I. II. 1755. 1756. 21. ^\x\^.
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SBoctiltö: ©eÖafttan 23., ätoetter ebangelif($er ©u)3enntenbent ^u^atle, geb.

19. San. 1515 ju &üben, \üo fein SSater SSürgermeiftcr toar, geft. 8. ^unt
1573, Be^og 1532 bie Unberfität aöittenBerg , f)öxk £utf)er unb 3!Jlelan(i)tf)on

unb toavb öon bent te^tem 1536 al§ 9lector na(^ difenac^ empioliten. 51ac^=

bem ev bieg 2lmt fteBen i^a^re lang t)exn)altet l^atte, ging er noc^ einmal nac^

SBittenberg, um fidE) buxc^ fernere ©tubien no(f) grünbtidier auSjuBilben , tourbe

aber fdjon 1544 nai^ 5)tül)l^aufen a. b. Unftrut at§ ©u^jerintenbent unb ^Pfarrer

an ©teEe feine§ ©c^miegeröater§ ^uftuS ^eniu§ berufen. S)a jebcx^ bie ©tabt,

il^rem 33ürgermeifter folgenb, gegen feinen äöiEen ba§ Interim ongenommen
l)atte, na^m er 1547 einen 3ftuf nad^ ^aUt al§ S)ia!onu§ an ber ^ir(i)e Unferer

lieben i^^rauen an, folgte bort Balb Suftu§ Sona§ al§ ©u^erintenbent , öerlie^

aber 1567 ,^aEe toieber unb lehrte auf ein Sal)r 3U feiner alten ©emeinbe in

3}lül§l'§aufen ^urüd. ;^m folgenben ^af)Xi finben toir i^ mieber in §aKe, too

er Bi§ an fein @nbe BlieB, o^ne feboci) ein ^mt ^u befteiben. 2luf bem Xobten^

Bette öerfammelte er bie "^aEift^en ^rebiger um fiel) unb öermoi^te fie, fid^

toegen einer gemeinfdiaftlidjen Sefenntni|formel 3U Bereinigen, ßr gaB fo bie

S5eranlaffung jur erften formula confessionis , tt)el(^e am 10. 3lug. 1573 aBge=

fa^t unb unterfd^rieBen tourbe. 35. galt mit Stecht für einen ber gele^rteften

unb eifrigften 2l)eologen feiner 3^it- Sn 5)lü^t^aufen BefämBfte er mit großer

(Energie bie SlnaBaBtiften Ainb Bon .^atte au§ in ß^emeinfc^aft mit 5Jlartin

ß^emni^, beffen ©tanbpunft er im gangen tl)eilte, bie äöitteuBerger 3;i)eologen.

©einem Sinfluffe Befonber§ tourbe ber UeBertritt be§ @r3Bif(^of§ ©igigmunb gur

lutl)erifd)en ^irdie 3ugefcl)rieBen. ^n |>aHe nal)m er fi(^ mit großer SieBe ber

©d)ule an unb mürbe ber ©tifter ber bortigen 9Jlarien=S3iBliotl)e!. — ©c^riften:

„ßeid^Bi'ebigt auf ben (Jr^Bifc^of ©igiSmunb", ^ü^l^ufen 1566. — „Index

Cinglianorum quorundam errorum in catechesi Wittebergensi ova comprehen-

sorum adnotatus a ministris ecclesiae Halensis", 1571.

S)un!el, ^iftor. frit. 'Otai^ridliten Bon öerftorBenen Öete'^rten, 21)1. I.

©. 399, bafflBft bie DueKenlitteratur. — J. M. Heusingeri Opp. ; Vitae prio-

rum scholae Isenac. rectorum p. 372. — J. G. Walch. Bibl. theol. selecta II.

3S r c (^ e r.

93oetttc()Cr : So^anne§ 33., Bommerfd^er ©djulmann, geB. in bem gut

©^nobe S)emmin gehörigen Äirc£)borfe S3ölf($om, f 1748. 6r empfing ben erften

Xlnterri(^t in ben @lementartt)iffenf(^aften in ber ©tabtfi^ule 3U grieblanb,

feine gelehrte SSilbung auf ben ©Qmnafien ju ©tralfunb unb ©tettin. 3}on

l^ier Begog er 1711 bie Uniberfität @reif§malb, toofelBft feine ©tubien burd^ ben

norbif(^en ^rieg Balb eine UnterBred^ung erlitten. 35on ba an toarb fein fernerer

Slufent^alt jtoifi^en ©tettin, <5riebtanb unb 9toftocE getl)eilt. 5^ad^bem er Beim

Slegierungäraf^ B. Dltl)of unb bem öBerftlieutenant B. ©(^eöenbai^ al§ @r=

5iel)er getoefen, erl)ielt er 1724 ha§, Oiectorat ber ©tabtf(^ule 3U Sßolgaft, nad^=

bem er öor^er bor bem 9Jlagiftrat bie S5erBf(id£)tung Ijatte üBerne'^men muffen,

eine auf bie S)auer üon jtoei ;Sal)ren öeranf(^lagte Sfleife hnxä) gang S)eutfc§lanb

3um 3tt'ecf einer ßollede für bie niebergeBrannten Jlirdjen unb ©^ulen in 2Bol=

gaft 3U mad)cn. g^ür bie 9Jlu^en ber 9teife, für feine 33erfäumniffe k. l^offte er

burdf) i^enntniffe, Erfahrungen unb S5e!anntfcl)aften, meldfie er auf biefer Oieife

ermarB, entfdt)äbigt ju toerben. S3on ber 9itegterung in ©tralfunb cr^^ielt er

Legitimation, 6mBfel)lung§Briefe an bie 33e'^örben anberer ©täbte unb ein Sm=
mebiat=(Befuc^ an ben i^önig Bon ©d^meben, eine (SmBfe^lung biefer goUectc

burd) feinen ^inifterrefibenten an bie beutf(^en ^öfe gelangen gu laffen. 23ei

feiner 3lbreife am 15. ^JlBril 1724 erhielt 23. 64 SSriefe an ^errf^aften, 9tei(^g=

unb anbere ©täbte. S)ie 9teife, auf meldEier er üBer fünfl)unbert 3Jleilen 3urücE=

legte, Beenbete er am 7. 5Jlai 1725 unb fie '^atte einen Ertrag Bon me:§r al§



36 S5oetttd)cr — Soe^eloer.

ad^tje'^n'^unbert S^'^alem geltefei-t. ®ie öon t'^m felbft 3ur ©rmncvung aufgeye|ten

9ieifeproto!oIte mad)en ^toet goliai^ten au§ unb finb an öteten ©teilen mit öerft=

ficirten klagen üBer fc^nöbe ^Ibtoetfung be§ 23ittftctter§, au§ge[tanbene 5Jtü'§jeItg=

feiten unb erlittene SJerlegenl^eiten untermifdit. S)ie jum größten 2;^eit au§

ben öon i'^m cottigixten ©elbmittetn neu erbaute ©tabtfct)ule in SBotgaft toarb

1727 eingetoei^t unb er felbft bei biefer ©elegen'^eit feierlii^ in fein 9tectoramt

eingefü'^rt. 9lo(^ neunjel^n Sal)re ftanb er mit Xreue, ©etoiffen'^aftigleit unb

beftem @r|otg feiner ©tette öor. 6r toar ein 5Jtann öon öielfeitiger unb um=

faffenbfter ©ele'^rfamfeit unb einer gan^ ungemeinen 3lrbeitfamfeit , toelc^e fiif)

mit befonberer S5orliebe auf bem 3^elb ber ß5ef(^itf)te 5pommern§, unb 3tDar nac^

allen nur möglichen ©eiten '^in, entfaltete, ©eine mit großer Siebe unb öielen

Soften gefammelte "^öc^ft beträchtliche SSibliotl^e! (3333 Sänbe) fotoie feine

fämmtli(|en ^Jlanufcripte , barunter l)ö(^ft loftbare ^ergamentl)anbf(^inften be§

§egefippu§, ©eneca 5p^ilofop^u§, ©utropiu§, gloru§, S^eftu§ 9lufu§, ißocatiu§ de

claris mulieribus, ^etrarca unb 2legibiu§ 9tomanu§, !amen na^ feinem Xohe

an bie ©reifStoalber Uniöei*fität§=SSibliotl)e!. 3lu§ feiner ^^eber ift jirar nichts

an bie Deffentli(i)!eit gelangt, aber ein e'^renbeä 3^UÖ^^B feiner 3:i§ätig!eit finb

bie ebenfalls in ber ©reifsmalber SSibliotl^e! l)anbf(^riftli(^ aufbetoa^rten
,
jum

2;^eil fel)r umftänbliciien unb f)ö(^ft toerf^öoEeu 9lefultate feiner geleljrten

©tubien, meiere 79 5^ummern umf äffen. ,g) ermann 5Jtüller.

Sucttidjcr: ^0^ griebr. Söi^elm 33., ©o'^n eine§ 5prebiger§, geb.

6. Suni 1798 gu SöormSborf im «magbeburgifdien , t 6. 2l|]ril 1850. 35orge-

bilbet am ^äbagogium 3U ^elmftäbt unb am äöerber'fcfien (St)mnafium ju Serlin

tüibmete er fid^ feit 1816 auf ben Uniöerfitäten 33erlin unb §atte pnöc^ft bem
©tubium ber ^l)ilologie, betrieb aber auc^ tl)eologii(^e ©tubien. ©c^on 1809

tourbe er ©ouöerneur am ßabetten^aufe in Berlin, 1820 Selirer am 5päbagogium

ju §alte; 1824 tourbe er 3um €berle'^rer am f5riebri(i)=äöil'^elm§=(5}t)mnafium

ernannt, toelct)e ©teile er big ^um 6nbe feine§ 2eben§ befleibete. grül)er ein

begeifterter 2ln^änger ©(i)leierma(^er'§ unb mit i'^m |3erfi3nlid^ befreunbet, lenlte

fid) 35. f|)äter (feit 1830) gän^lic^ öon i^m ab unb mürbe ein entfc^iebener

SCÖortfülirer ber ftrengften Iirc^li(|en Stic^tung, al§ melct)er er !eine (Selegen'^eit

öerfäumte, um gegen antic^riftlid^e 3eittenben3en in Söort unb ©ctiinft p ^elbe ^u

äie{)n. Seiber trug er feinen c^rifttic^en (äifer aud) in bie ©(^ule, ber il)n oft

genug öom eigentlid)en ©egenftanb abfül^rte. ©ein 5priöatleben toar jeboc^

mufterl)aft unb beU)ie§, ba| ber fromme ßifer au§ bem .^er^en !am. SSoetti(^er'§

erfte litterarifdic Slrbeiten („6)cfci)i(^te ber ^art^ager", 1827; „Lexicon Taci-

teum", 1830; lleberfe^ung be§ 2acitu§ , 1830, bie noc^ je^t ju ben beften

in beutf(^er ©)3rac£)e gel)ört) liefen öon ii)m eine bebeutenbe Q^örberung ber alten

@efd)i(i)te unb 5lltertl)um§U)iffenf(^aften ermarten, toenn auä) ba§ ßejüon gum
2;acitu§ eine öerfel)lte 2lrbeit mar; fpäter aber arbeitete er nur me'^r im S)ienfte ber

inneren 5)liffion. ©rötere ©c^riften biefer giict)tung toaren : „^rotJ^etififie ©tim=
men au§ $Rom ober ba§ Sljriftlic^e im XacituS" (1840, 2SBbe.); „5pro|3'^etif(^e

^eugniffe Sutl)er'§ miber bie 33erö(^ter be§ göttlichen 2Bort§ in ber eöangelifc^en

unb fat^olif(f)en Äirc^e S)eutfrf)lanb§", 1845; „ßic^tblicEe burd^ ba§ ^ellbunfel

ber eöangelifc^en mxä)e be§ 19. Sa^r^unbert§", 1846; „S)ie ^ufunft SfraelS

unb ber Sliriften'^eit", 1848.

«Programm be§ Snebii(f)=2öill)elm§=(S^mnafium§ 1850. ©. 14—19.
^alm.

Dan ben SÖOC^cIacr. Slngefe'^eneg l)ottänbifci)e§ mel§gefci)le(^t, flammte
au§ bem ßleöifc^cn, bocf) erbte e§ in ber ameiteu |)älfte be§ 15. 3^al)rl)unbert§

bie ^erii(^aftcn ßangerad unb Slperen in ^ottanb. 2)a§ .^aupt ber ^yamilie

tDälirenb ber nieberlänbifc^en 9ieöolution§aeit , SBeffel öan ben 23., seid^netc
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fit^ tote feine ©ö'^ne buri^ eifrige ^^artcina^me für bie 9leformation au§, unb

na^m .t^atfäd^lic^en 5lnt^eil an bem Sitberfturm. <2ein ^toeiter ©o'^n 9tutgei;

grünbete 'bie ^Itadjt ber gamiüe in ipottanb unb tcar unter äÖill)elm§ I. ©tatt=

^atterfd^aft eine§ ber einflu^reid^ften 'DJhtglieber ber Staaten imter ben Dtamen

|)err öon 5arni§ ober ^err öon Slperen. ©päter blieb ba§ 6ef(i)le(^t ftet§

im S5efi^ eine§ l^erOorragenben @influffe§ unb oieter einträglicher ©taat§= unb

^rieggämter, in Weldien mani^e feiner 3use^örigen fic^ rüfimüd^ t^ertort'^aten.

^. 2. ^mutier.

SocQcrmanÖ: 2:^eobor ^. , ^aler, geb. im ^oüember 1620 (getauft

ben 10.) 3u 3lntn)er|)en, t bafelbft 1677 ober 1678, toar erft Sicenciat. ßrft in feinem

34. Sa^r, ben 17. ^ai 1654, ftel^t er in bem 9legifter ber ©t. £uca§gilbe al§

5Jleifter einge.^eic^net. 25. Uith unüer^eirat^et unb fpielte eine gro^e 9totte in

ber öon ben ^efiüten geleiteten ©obalität ber beja'^rten ^unggefelten, in ber er

t)erf($iebentli(i) atterlei 9lemter befteibete. Sm S. 1664 lie^ er fii^, nac^ bem

SJorgange fo bieler 5)ialer, at§ ßieb^ber in bie 9tebert)fer§famer, bie i^ren ^)lamen

öom Dlibenaroeige fül^rte, aufnehmen. 3)a§ ^a^r barauf fd^enfte 33. ber '!)]taler=

5unft ba§ Cetgemälbe, ba§ bie Autwerpia al§ „pictorum nutrix" öer'^errlid^t

;

bie (Silbe toar baöon fo entäüdEt, ba| fie bem ^ünftler 1667 einen fitbemen,

öergotbeten Äel(^, ber fünfzig gJattacon§ gefoftet ^atte, ^um ©efc^en! machte unb

no(| baju ein ©ebic^t au ß^ren be§ 53kter§ beifügte. S)a§ 23ilb gierte e^ebem

bie S)ecEe im (Bitbefaal, ift aber je^t im Stntmerpener 5J^ufcum untergcbra(f)t.

Sn ba§ ©emälbe, ba§ ber ^aler 3)ir! öan Seelen, 23ürgermeifter ju Slrnemuiben

in ©eelanb, 1668/69 ber glciifien @itbe fc^enfte, malte 33. ben 33unb ber

«Dlalerei unb Sic^tfunft. 3lud^ bie§ SSilb befinbet fiel) je^t im ^DJlafeum. ^m
^. 1671 lieferte 3:t)eobor ber ©t. :3afob§fir_d^e ju 5lntroerpen jmei ©emälbe:

t)ie „^immelfa'^rt Sl)rifti" unb bie „ipimmelfa^rt 9Jtariä", mofür er äufammen

100 fl. erhielt; ba§ le^tere SBer! ^iert noc^ ben 9lltar jur Unten ©eite bee

eingang§ in ben d^ox, bie i^immelfa^rt 6|^rifti aber ift tierfc^wunben. S)en

legten ;^a"^ren be§ ^7Jtaler§ ge'^ört ber „gifc^teid) öon 33ctt)faiba" an, morauf ft^

bei bem ß^itap:^ ber ©tifterin, g)elena get), bie Sa^re§3a^t 1675 finbet. 3lu(^

bie§ ift je^t in ber 3lntlüerpener (Valerie. 3lu^erbem fie'^t man bafelbft: „S)er

SBefuc^ eine§ Sfefuiten bei einer öorne^men gamilie", „Der ©efanbte" unb einen

f^rauenfo^jf. 3lu^ anbete belgifc^e ©täbte befi^en 2Berfe öon 35. S)er Äünftlcr

ift öon öan S)t)(f beeinflußte; ein !räftige§ Kolorit, eine lebenbige ßompofition

äcic^nen i^n au§. Unter ben ölämifdEien |)iftorienmalern, ttieldie in ber gtoeiten

Hälfte be§ 17. i^a'^r^^unbertS erft auftraten, ift er öieHeic^t ber auSgeäeid^netfte.

3ß. ©^mibt.
iöogacrb: San 2öillemi§3 3B., niebeiiänbifc^er ^Parteiführer, toar p äöcfel

geboren, ftebelte 3lnfang be§ 17. ^a'^r^unbertg na^ 3lmfterbam über, ^ier

nal)m er eine '^eröorragenbe ©tellung unter ben f^üljrern ber fcf)roffen ßalöiniften

ein unb toarb al§ folc^er nac^ Dlbenbarneöelt'§ ^aU 1619 ©d^öffe, in welcher

eigenf^aft er fein befte§ t^at, bie 9temonftronten gan^ ouSjutreiben. 'Jiod^

maßlofer betrug er fic^ 1628, al§ bie gemäßigte 9tegierung einen fRemonftranten,

a5oo§lDt)f, 3um 3Sürger'^au:ptmann ernannte. 2Ba§ in ber nieberlänbifd^en @efct)id^tc

faft uner'^ört erf(i)eint, er, ein 3lltf{f)öffe, al§ folc^er einigermaßen X^eilliaber ber 9le=

gierung, ftettte fi^ an bie ©pi^e eine§ 2lufftanbe§. ^ebod^ bie 9tegierung blieb

feft, 33. mürbe oer'^aftet unb äur 5lbbitte unb 3Iu§meifung öerurt^eilt. @r

opl^eHirte ^toar, öerließ aber bie ©tabt unb prte Don je^t an auf, irgenb toeld^en

Einfluß ju üben. @r ftarb g)titte ber breißiger Salire ööllig öergeffen.

% 2. gjlütler.

Soga^tQ: ^arl ^ einrieb ö. 33., geb. 7. ©ept. 1690 ju ^anloma, bem

gtittergute feiner eitern, in ber nieberfd^leftfdien ^euidt)aft gjiielitfd^, t 15. ^uni

62334
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1754. ®er SSatet (^o1). 9lbom b. Soga^ft), au§ ungartf($em melSgefd^ted^te)

ftanb at§ Dfficier in öfteiTei(f)ifd)en S)ien[ten unb lüar immer obtoejenb
, fo ba|

bie ©räiel^ung gatia ber frommen 5[Rutter (@öa Eleonore geB. ö. i?al!reut) an=

§eimfiel. ©ie lebte nad) bem S5er!auf beg 9littergute§ mit bem ©öt)ntein längere

3ett in 3^unt), einer Stabt in ^^olen mit eoangetifd^er ^ircfie unb <Bä)uU.

5Die ®elegent)eit jur 2lu§bilbung toar jeboc^ ^ier auf bie ßänge nid^t au§rei(^enb

;

auc£) berBreitete fic£) ein faljc£)e§ (Serüdjt, ber 33ater fei !atl§otif(f) getüorben unb
molie ben Knaben an fid) 5ie!)cn. S)ie gute f^-rau fuc^te bal^er ben ©o'^n in

©adöfen unterpBringen : er tourbe, 14 Sa'^re alt, 5page am tier^oglic^en §of ju
3Bei|enfel§. S5oga^!t)'§ ernfter ©inn Betoä^rte fii^ fd^on bamal§ ben gefeEigen

SSerfud^ungen gegenüber unb feftigte fic^ burcf) eine fc^n:)ere J?ran!^eit, toelc^c

über itju tarn. 9lu§ biefer Qeit batirt bereite bie teben§längli(^e ©emo'^nl^eit,

toeId)er toir fo öiele ßieber öerbanteu: 6)ebet§ftimmungen in 9ieime ju bringen.

S)er S5ater äußerte ben äßunfd), fein ©o'()n möge in Oefterreic^ ^ilitärbienft

nel^men , Iie§ fid) aber für je^t nod^ gütlich abtüeifen
,

geftattete öielme^r bem
lernbegierigen ^üngting, fid^ in 33re§tau auf bie Untöerfität boräubereiten. S)ie

©elbmittel ^um ©tubium reid)te ber eble @raf ^einri(f) XXIV. bon 9teu^=

Äöftri^, unb 1713 bejog 23., für bie 9ted§t§tDiffenfd^aft beftimmt, i^ena, 1715 ^aEe.
Se|teren OrtS übten balb gi-'^nde unb feine 5Jtitarbeiter ftarte Sln^iel^ungSfraft

auf if)n au§. S)oc^ bra(i)ten i'^n erft ber 2;ob feiner Butter unb ber SSrud^

mit feinem 5ßater, ber it)m eine neue Slble'^nung ntilitärifd^er 9lu§fi(^ten grünb=

lid^ berübette, gu bem @utfdC)Iu^, bom Su§ jur 2;t)eDlogie über3uge:^en (1716).

S)er Siebe unb SSegeifterung , momit er fidf) nun in biefe einarbeitete , entfl^rai^

aber bie törperlidEie ^raft nid)t : er mufete 1718 ^aEe berlaffen, fid^

nad^ ©(^tefien äurüdE^ietien unb bem ©ebanfen an eine bienftlidje ßaufba^n
im S3lid auf feine ^rän!IidC)!eit bleibenb entfagen. ©ein 2)rang, für§ Utiä)

@otte§ äu arbeiten , tou^te nidt)t§beftott)eniger ^Jlittel unb Sßege ju finben. @r
mad^te befonberS bei ben abeligen f^amilien ©d£)lefien§ ^JtiffionSbefudfie unb mirfte

fonft auf feinen Söanberungen bei jeber ©etegen^eit eifrigft. ^m S)orfe

@laudt)a l)alf er ein 3Baifenl)au§ errid^ten, unb mä'^renb biefcg 9Xufent^alte§

el^elid^te er ein ©efdCiWifterünb
,

f^rfäulein b. x^tl^, mit toeld^er er fidt) fd)on

früher geiftlidt) berbunben tou^te, um nun 1726— 1734 in einem burdt) Sieb

unb ßeib reicf)lid) gefegneten 23unb mit il^r ^u ftel)en. ©ie l^interlie^ i'^m ^toei

©öline, toelä)^ burd§ tl^eilnel^mcnbe ^^reunbe in 5lnftalten forteräogen mürben.

33. ^attc nämlid) fein , D^ne|in geringe^ SSermogen fo biel al§ ganj in einer

leine ©d§ran!en fennenben ^Jlilbtl^ätigteit aufgeje^^rt. 6r felber fanb beim ^ofe
in ßöftri^ unb bon 1740 an bei ^erjog 6l)riftian ©ruft in ©aalfelb al§ beffcn

@etbiffen§ratl^ 5lufnal^me. dlaä) be§ ^erjogS Sobe 1746 öffnete il)m ber jüngere

Strande ein ©tübd)en im 3ßaifen^au§ ju ^aEe, too er bi§ an fein 6nbe in

fdC)riftfteEerifi^er unb feetforgerifdt)er Sßirffamteil ber'^arrte. — S)er 5lame 33o=

gapt)'§ mir!t pm ©egcn am meiften fort in feinem „(Sülbenen ©d)apäfttein

ber ^inber (SotteS" ic. , ba§ feit feinem @rfd|einen (SSreSlau 1718) ungälilige

Stuflagen erlebt '^at unb o'^ne S^eifel in ungteii^ me'^r @jemplaren, al§ irgenb

ein beutfdt)er GlaffÜer, berbreitet ift. Slud^ feine 5meite ©df)rift bon 1741 fanb

unb finbet immer nodf) ja'^lreidien 5lbfa^: „-^urje, einfältige, jebodt) grünblid^e

unb erbaulid)e ©ebanten bon ber U)a^ren 23e!e^rung eines 5Jlenfd)en ju ®ott" k.

S)ie äerftreute 5]lenge bon Siebern, in meldtien fid^ bie Sauterteit unb Einfalt be§

^OflanneS burdt) ben fd)lefifd)en 23ilberfd)U)ulft , mie ber ^onb bur(^ bie äöolten

SSa'^n brid)t, fammelte er §aEe 1750: „Hebung ber ®Dttfelig!eit in aEerlei

geiftlid^en Siebern" ic. — 3lEe bie bieten, meldte fi(^ in beutfd^en (Sefaugbüd^ern

einbürgerten, fotoie bie gro^e 3a'§t weiterer ßrbauung§fdt)riften 23ogat3!t)'§ l)at

ßod)'§ Äirdienlieb IV. ©. 468 k. ber^eid^net. — SSogapl)'§ SebenSlauf, bon.
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ii)m felbft befc^rteben, f)erau§gege6en öon ^na)3p, ^atte 1801. — ©teffen§, S3to=

q,xapi)k in ber ©onntag§6iBIiot^ef, Sielefetb I. 1854. %s. ^refjcl.

23ogcntan3: Semliarbtn 35., Sel^ver ber 5Jtiifi! 3U ^öln, geö. ju Siegni^.

3Jlan I)at öon i^^nt : „Collectanea utriusque Cantus Beruh. Bogentantz Legnitii

Musicam discere cupientibus oppido necessaria", 16 Slätter U. 4, o^m €)xt

unb ^af)x. '^aä) 5lntont), Tregor, .^irdiengef. ©. 2 5lnm. ift ba§ ©^riitcfien

um 1515 5u ^331ünftei; gebntcEt, na<i) f5eti§^ Siogr. trägt bie 9}orrebe ba§ 2)atum
ßöln 10. Calend. Octobr. 1515. S){e ©(^rift beffelbeu Söerjafferg : „Rudimenta
utriusque Cantus", Coloniae 1528, joE nur eine 2. 5tuflage ber eBen ge=

nannten fein. ö. S)ommer.

23o0Cr: ^einri(^ 58., Mag. art. et phil., Dr. tlieol. ; auä} Sog'^er,

SSög'^er; gebilbet an ber Erfurter Uniberfität, aber anf($einenb ein Diieberbeutfc^er,

trat in 9io|'to(! juerft 1493 in ber ©tern&erger ^oftienfai^e Beim SScrBrennen

be§ 5priefter§ ^eter S)äne C^etru§ S)acu§) mit einer al§Batb Berühmt gettjorbenen

unb ^anbf(i)riitli(^ Bi§ naä) ©übbeutf(f)lanb öerBreiteten Dtebe bor bem 35oI!e

auf. @r fd)eint bann in üioftod geBlieBen 3u fein, al§ einer ber erften bortigen

.g)umaniften. 6in tateinifc^eg ©ebid^t auf bie ©ternBerger SubenöerBrennung

1492 f(f)eint er fofort, ein§ üBer ben S;itf)marfcf)er ©ieg öon 1500 gtcid) nac^

biefem gcbic^tet 3u ^oBen. 3$elieBt Bei ben ^erjögen 93alt!^afar unb 53kgnu§
er'^ielt er eine 5Rofto(fer unb eine ©üftroraer 2)om|}frünbe, bie er nü(^ im felBen

:^a^re 1501 gegen ha^ ©ombecanat unb bie ^faii-fteEe 3U ©t. ^acoBi in ütoftorf

öertaufc^te. 1505 toirb er al§ tt)cologif(i)er ^rofeffor eriüä^nt. 6r öerfa^tc

eine ganje Steil^e Iateinifd)er ®ebid)te, bie er 1505 auf 3tntrie& be§ ä^erbener

S)ombecan§ unb ^sropfte§ 3U £üne, Dti!otau§ ©ci)umad)er, jum S)ru(i rebigirtc

unb 1506 unter bem 2;itel ,,Etberologium" brurfen lie^. 53erfe öon bem M.
6a§par |)ol)er, bem Befannten S'^eologen SSartoIb 5JtoIIer unb bem öüBecfer

6anonicu§ So'^ann Ütobe leiteten ba§ je^ nur in ättei gjemplaren (in 2Bolfen=

Büttel unb Sc^toerin) Belannte äöer! ein , ba§ in ber SorcE^aufen'fc^en Dfficin

gebiucEt tourbe. S3ieEei(^t üBerfe^te er aud^ feine eigenen brei 6)ebi(^te öon ber

9tofto(fer Somfe'^be unb bie ^toei oBen genannten felBft in§ ^^>lattbeutfc^e. 3)iefe

UeBerfe^ungen fte^en auf ben legten ©eiten ber Berühmten ^anbfd)rift 6rn[t§

ö. Äir(i)Berg im groPer5ogl. 5lr(f)iö in ©c^merin.

fSql Sifc^, 3af)rB. IV. ©. 36. 86. 130. VI. ©. 480 ff.
IX. ©. 482.

XII. ©. 210. 381— 383. 499
ff. Sn ©übbeutf^Ianb aBgefd)rieBen im

9Jlanufci-i^t 2 ber frül^ern SiBL ber 9tittera!abemie ju öüneBurg (nac^ 5)lar=

ttni'g stummer). ,^ raufe.

Sogcrmann: So'fia'nn 35., reformirtcr 3;^eotog be§ 17. ^al^r^unbertg, geB.

in Söeftfrieglanb c. 1570, t H. ©ept. 1637 in granefer. @r mar nad) ein=

anber ^prebiger gu Raffelt, ©ne!, @n!^ut)fen, ^eeumarben, Bet^eiligte fid) at§

eifriger Sln'^änger ber ßalöinifi^en @rn)ä^lung§te^re leBtiaft an ben arminia=

nifc^en ©treitig!eiten (burd) ©d)riften gegen .^ugo ®rotiu§ unb bie 9temon=

ftranten), tcirb öon ber S)orbrcd)ter ©tjnobe 1618— 19 ^um ^^räfe§ geöjä'^It,

unb enbet äule^t al§ Dr. unb ^^Nrofeffor ber %'i)eolog,ie an ber Uniöerfität 3^ra=

ne!er. CBtt^ol felBft ni(^t üBer jeben 5}erbad)t ber .^eterobojie er^Ben, war er

bod) öon folc^em @ifer für bie ';3ted)tgläuBig!eit unb fotd)em ^e^er^a^ erfüllt,

ha^ er Se^a'S Befannte ©d^rift üBer ba§ 9ied|t, bie i?e^er am l^eBen ju ftrafen,

in einer f)oIIänbifd)en UeBerfe^ung "^erauSgaB. ©einer (Scfd)äft§leitung in S)orb=

re($t tüurbc nid^t o:§ne ©runb ber 3}ortrurf ber 5paiteili(^!eit unb @ett)alttf)ätig=

feit gcmad)t, ja fogar fd)mu^iger ßJei^ unb ^aBfuc^t mürbe U)m öon ben

©egnern fd)utbgegeBen. Sin ®clel|vfam!eit toar er ben Ütemonftranten ni(^t ge=

toa^fen.
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^. (Sbcma b. b. %mt: ^. SSogetmann , ©röningen 1868. 35gL ferner

bie ßitteratur üBer bie 3)orbred)ter ©l^nobe, bef. aöer S5rtemoet Series Prof.

Franeker. p. 265. 2öa genmann.
SBogtÖlOÖ I., |)eräog bon ^Pommern, f 1187. Sleltefter ©o'^n ^cräog§

2Barti§Iaö I., tüurbe bon bem ^ommerna|3oftel ^i\dc)o'] Otto bon SamBerg ge=

tauft unb fc^eint na(^ bem Xobe be§ S5ater§ (1136) !6i§ 3U bem be§ Dt)eim§

gftatiBor (1155 ober 1156), ber al§ ®ef(i)led)t§älte[ter bie Seitung ber giegierung

]§atte, feineu Stnt^eil an ben (Sjejd)äiten genommen ju '^aBen. S)anacf) lebte er

mit feinem 3Sruber gafimir berart in gett)eilter gtegierung, ba^ er felBft bie

Sänber Stettin unb llfebom, jener 2)emmin, ßammin unb Söoltin er'^ielt, toätirenb

bie übrigen beiben gemeinfcfiafttid). toaren, unb bie ©ö^ne 9ftatibor§ bie ©ebiete

©c^latüc unb (StoI|) für ftct) l)atten. Obgleich ^Pommern für ba§ ßl^riftent'^um

getoonnen mar, mu^te 25. bod) in feiner Sufienb einen ÄtiegSjug beutfc^er

iJreu^fa^rer in fein ©ebiet erleben, ber bi§ bor Stettin !am. 9to{f) fc^toerer

embfanb er bie ^anb be§ ©ac^fen^^erjogg §einri(^§ be§ ßötoen, ber S)emmin

jerftörte unb U)n 5ur Untertoerfung ätnang. 23. bef^eitigte \iä) 1168 an bem

3ur d^riftianifirung 9tügen§ unternommenen 3nge bc§ S)äncntönig§ äöalbemar

gegen bie Alanen, bereu ^e\k Strcona burc^ feine unb SofimirS Sei^ülfe pr
Uebergabe genötl)igt toarb. 2ll§ ^einrid^ ber ßöme fid) megen ber hierbei gc=

monnenen 5Beute mit .^önig SBalbemar entätoeite, manbte fic^ ber le^tere gegen

f8. al§ be§ |)er3og§ SunbeSgenoffen unb f(Jlug il)n bei äöoEin. 5ln ber Söa'^l

be§ 3Jtönd)§ a3erno jum 2Sif(i)of bon ©d)merin na'^m auc^ 23. 2:'^eil, obgleich

feine ßänber nic^t in bem bei biefer (Seiegenf) eit beftimmt umgreuäten ©^^rengel

beffelben logen. Sei ber 23eftätigung be§ 23i§t"^um§ burd^ ben .^aifer griebindf) I.

am 2. :3an. 1170 mürbe 23. in ben beutfc^en 3(tei(i§fütftenftanb erl)oben. 2)er ^rieg

mit S)änemarf bauerte, toenn aud^ mit Unterbrecf)ungen, fort, etma 1174 brangcn

bie bänifc^en @c£)iffe in bie ^jommerfd^en (Semöffer unb jerftörten jum ätneiten

gjlale äöotfin, bon too ba§ 23i§t'^um ba^^er ber ©ic^er'^eit toegen nac^ bem fefteren

ßammin berlegt tourbe. ®er ©tur^ ^einric^g be§ ßömen lie^ ^ommern unbc=

rü'^rt, ba 6aftmir,be§ §eraog§ greunb, ßnbe 1180 geftorben mar unb 23., nunmcf)r

@rbe bon ganj 3ßommern, fc^on burcf) feine ^meite ©ema'^lin, eine 25ermanbte

be§ ^aifer§, enger an bicfen gcfnüpft mar. 1181 fanb in ^^olge beffen ^u ßübedf

bie 23ele^nung 23ogi§tab§ mit ^ommern al§ ^er^og bon ©fabien burd) ben

Äaifer ftatt. 5Da§ ^crtoürfniB be§ le^teren mit S)änemar! bermicEelte aber auc^

^^ommern in neuen J?rieg mit ,^önig ßnub, ber nad) bem am 12. ^ai 1182

erfolgten Xobe 203albemar§ bafelbft ^errfc^te. eigene ^ipelligfeiten 23ogi§=

lab§ mit bem ^^ürften .^arornar bon Jftügen megen bc§ Sanbe§ 2:riebfee§ trugen

üuä) baju bei. S)en Eingriff einer ^ommerfcf)en g^totte gegen 9iügen fd^lug am
2. ^flngftfeia-tage (21. mai) 1184 25ifc^of Slbfalon böEig aurücf nnb im ^erbft

biefe§ fotoie im folgenben Sa'^re unterna'^men ber 23if{f)of unb ^önig ^nub fo

ber"^eerenbe 3^9^ burc^ 5]ßommern, ba^ 23. fi(^ bor ßammin, beffen grftürmung

nur auf bemüt^ige SSermenbung ber ©om^erren unterblieb, bem Könige boÖftänbig

untermerfen unb mit (SJemaf)lin, ^inbern unb ben 23ornef)men be§ 2anbe§ bie

^ulbiguug al§ feinem Se:^n§^errn leiften mu^te. Um Oftern be§ folgenben

Saf)re§ 1186 trug er i^m auc^ in Dänemar! felbft feietlic^ ba§ gteid)§fc^mert

bor. Zxo^ biefer 3Ibl)ängigfeit bom fremben ßanbe in ben legten Sa'^rcn feine§

ßeben§ '^at 25. bo^ ba§ 25erbienft, ba^ burd^ i^n bie Sßerbinbung 5pommern§

mit S)eutfd)lanb gefnüpft tourbe. 3ur 2lu§breitung be§ S'^riftent'^umS trug 25.

mcfentlicf) bei, bemibmete bie bon feinem £)l)eim unb 25ruber geftifteten IJlöfter,

grünbete felbft baä Mofter ©ramäoto in ber Ucfermar! unb inftaEirtc ben

3f0^anniterorben ju ©targarb an ber 3l)na. S)a§ 2lnbenfen be§ 23efe§rei§ ber

^Pommern, Sifc^of Otto, e'^rte er baburc^, ba| er bem Älofter ^id^aelöberg bei
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S5amT6ei-g aum Grabmal be§ -gietligen eine bebeutenbe 2öa(^§^el6ung au§ jetnem

Sanbe. betoilligte. S. [tarb am 18. gjlärj 1187 in ©a^ni^ Bei Söarp iinb tourbe

im J?Io[ter ^u Ufebom Begraben, ©v war jtneimal öcrmäf)U, juei-ft mit 2Bal=

|)urgi§, einer gür[tentod)ter Bon öieEeidit bänifd)er 9lB!unjt, bann 1177 mit

Slnaftafia, Zoä:)kx be§ ^er^ogS ^iecäiStaö III. Bon 5polen. 3lu§ biefer @^e

üBerteBten \t)n ätoei ©ö'^ne, 33ogi§tat) IL, j|)äter .^erjog Bon ^ommexn=©tettin,

unb (Fafimir II., später .^eräog öon ^ommern=S)emmin
, für tcelctie bie Butter

6i§ 1194 bie 9}ormunbfc^a|t fü'^rte unb fi(^ bann in ba§ ßlofter 3[)iarienBuf(^

bei SreptotD a. 9i. BegaB, too fie nac^ bem 31. 5J^ai 1240 ftarB.

SSarf^oIb, @ef(^ict)te oon 9tügen unb ^^ommern, 23b. II. (SiefeBrec^t,

2Senbif(i)e ©efc^i^ten, 33b. I. B. Sülotü.

93ogiÖlaö II., ^ergog Bon Sommern, etma 1177 geBoren, f 1220, ftanb

mit feinem ^Bruber (Safimir IL, ba i'^r SSater 35ogi§laö I. noc^ mä^renb it)rer

SJlinberjä'^rigfeit im ^. 1187 ftarB, unter ber 2]ormunbf(^aft iljrer 5[Rutter

Stuaftafia unb SCßarti§kb§ IL Bon (Stettin, eine§ ©o{)ne§ i^re§ ©ro^o^eimä

9tatiBor, vodd]n in ben Urfunben al§ Sanböogt ober vicedominus terrae be=

äcidinet mirb. Tiaä) bergeBlidien S5erfu<i)en, fic| Bon ber bänif(i)en OBer^o^eit

Io§äufagen, mu^te ftct) bie ^er^ogin^^IRutter mit if)ren ©öl^nen naä) S)änemar!

Begeben , um ^jerföntid^ it)r Se|n au§ ben |)änben be§ J?Dnig§ Äanut VI. ju

em^jfangen. S)er bänif(f)e ßinflu^ mai^te fid^ in ber x^oia,t auct) baburti) geltenb,

ba^ in bem Kriege mit Siu-omar Bon Ütügen Der le^tere an ©teile 2öarti§laB§

5um S5ormunb unb SJertoalter BefteEt mürbe unb ^^ommern burd) bie (Sntfd)ei=

bung 3u ^tt)Borg ba§ ftreitige (BeBiet Bon SBolgaft unb 2oi^ Berlor. ©Benfo er=

folglog BlieB ber öon ben ^erjögen im ^. 1209 gegen ^aromar unb bie unter

feinem 6(^u|e aufBlü'^rnbe ©tabt ©tialfunb unternommene .^rieg; enblicl) aber

mürben bie ©reu^ftreitigfeiten beiber yiai^Barlänber auf einem 9lei(^§tage in

S)änemar! im S- 1216 Beigelegt, unb bie Se'lnSBerBinbung mit biefem 'Ste\ä)t

aud) bur(i) eine SSermä^lung 6afimir§ mit ber bänifd^en f^-ürftin :3ngarbi§ Be=

feftigt. ^n bem Balb barauf ^mifc^en SranbenBurg unb S)änemarf au§Brecl)en=

ben Äampfe fdilug ^mar 5Jlar!graf Otto IL entfdtieibenb ba§ bämfd)e ^eer unter

l^eter Bon 9fioe§fiIbe unb Bemättigte auc^ 5pommern , üermoc^te le^tere§ jeboc^

ni(^t bauernb ju Be:^au|)ten; öielmel^r BlieB ba§ <g)er3ogtt)um unter bänifdier

£)Ber"§o^eit, gumal mä'^renb be§ 3;f)ronftreite§ ^mifctien bem |)o|cnftaufen ^^'^ili|):p

unb bem äöelfen Dtto ^önig äöalbemar II. ganä ^orbbeutfditanb in 33efi^

na^m unb al§ §errf(i)er ber S)änen , ©laben
,

^üten unb 5^orbalBingier bie

5!Jlad)t £)änemar!§ auf ben (Si^jfel er'^oB. 5tu(^ marb biefer Occu^ation fogar

bie 2lner!ennung be§ beutfc^en 9teid§e§ 3u 2;^eil; benn mäl)renb fidt) ber roelftf(^e

Äaifer Dtto IV. p Sßei^enfee in Springen mit 5ltBrec£)t II. öon 33ranbenBurg

öerBünbete, manbte fid) Äönig SBalbemar öon nun an bem :^o^enftaufifc^en

5tl)ronBemerBer ju unb empfing bafür öon ^riebricf) IL ju Me^ (1214) unter

^)äpftli(i)er S3eftätigung bie 23elepung mit atten jenfeitS ber ©IBe unb @(be Be=

iegenen beutf(i)en unb flaöifd^en ©ebieten, meldf)e er aud^ in (Semeinfd^aft mit

ben t)ommerfd)en -söerjögen gegen bie BranbenBurgifc^en Singriffe fiegreid^ Be=

l^auptete. 5tadf)bem burdt) biefe 5(Bmel)r unb bie ©ren^Beric^tigung jmifd^en

Sommern unb 9tügen im S- 1216 ber f^riebe :^ergefteEt mar. Begann aud^

5ßommern mieber ju erftarfen unb aufguBlü^en: nid^t nur mürbe bie ^errfdiaft

ber -C'^eräöge in @ü^!om unb S)emmin gefid)ert, fonbern aud^ bur(f) bie (5inman=

berung beutf(i)er ßoloniften unb ba§ öon ^aromar am Slnfange be§ 13. ^al)x=

Huberts geftiftete ßloftcr (Slbena bie ßultur be§ ÖanbeS mefentlid^ geförbert.

Slud^ bie 9lnmefen:§eit be§ 3Sifd^of§ gl^riftian, roeld^er bie abtrünnigen "Ik-eu^en

äum 6^riftentl)um jurüdtfülirte , mar für bie fircliac^en 35er^ältniffe ^:;sommern§
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öon 'i)oi)t% SSebeutung. Unter fetner 9)littt)ir!ung erneuten bic .gjer^öge bo§ t)er=

öbete Älofter S)argun unb erhielt ber alterSfcCjtoac^e (Eamminer SSifc^of ©igtoin

im Sf. 1218 in bem S)oml)ro;)[t ^onrab einen fräftigen 9ta(i)ioIger. 2Iud) fd)lo§

]iä) 33. bem Äreuä^uge gegen bie 5)3reu^en an. 5iad^bem ßajimir im ^. 1217

auf einem 3uge naä) ^^aläftina öerftorben toar, führte 35. II. allein nod^

mel^rere ;3a{)re eine frieblid^e 9tegierung bi§ ju feinem Sobe (am 23. ;3an.

1220), unb tourbe nact) ber ©age in Äemj, ber bon i^m an ber Ober gegen

bie tarier erBauten ©ren^burg, Beigelegt. 2(u§ feiner 6f)e mit 5Jliroflatoa,

einer 2;o(i)ter ^Jleftming I. öon ^omeretten, ftammen brei @öt)ne: 33ogi§taü (III.),

mel(^er fi|on 1224 ftarö, 3öarti§lab III. unb SSarnim I., toelc^er 1264 ganj

^^ommern unter feiner Aperrfcfiaft bereinigte.

UeBer bie ßitteratur f. 33ogi§lab I. Jp öd ermann.
23oniölot) III-, ^er^og bon 5p o mm er n, mit ^inrei^ung be§ fd^on im

^. 1224 frü^ berftorBenen S3ogi§lab (III.) aud) ber 35ierte genannt, fü'^rte na(^

bem Sobe feine§ 35ater§ SSarnim I. (13. 5^ob. 1278) toä^renb ber ^inber=

jö'^rigteit feiner jüngeren SSrüber SSarnim II. (geft. 1295) unb Dtto I. juerft

bie Ütegierung allein unb toirb noc^ im ^. 1295 in ber 2;^eilung§ur!unbe

provisor fratrum genannt, ^n biefe 3eit fiel bie für bie ©eftaltung be§ norböftticEien

35eutfcf)tanb§ :£)0(^toid)tige BranbenBurgifdje (^et)be bon 1278—84, an n)el^er au(^ 35.

mefentlid) Bet^eiligt toar. S)enn oBmol ber ^erjog burct) feine i^irat^ mit

9Jle(^tiIb, einer Soc^ter be§ 5Jlarfgrafen i^ol^ann, mit ben 91§canicrn berfditoägert

mar, fo fudite er fid) boc^ burd) ein mit ©acfifen, 5JtedlenBurg, 'Jtügen unb ben

^anfeftöbten gefc^loffeneg 35ünbniB bom 13. ^uni 1283 ber immer mel^r

mac^fenben unb bon Dänemarf unterftü^ten 9Jlad^t 33ranbenBurg§ ju ent5ie:§en,

mu^te aBer am 13. ?lug. 1284 ben ungünftigen g-rieben 3U 35ierraben fd^lie^en.

S)ie gönjlic^e a3eilegung ber großen g^e^be ging einerfeitS bon ber neubegrün=

beten Äaifergetoalt, meiere nac§ i:^rer 35efeftigung im füblid)en S)eutfd)lanb au(^

ba§ nörbüd)c in ben 3Sereid) ber nationalen ^^soliti! l^erein^u^ielien Begann, an=

bererfeitg bon ben norbbeutf(^en dürften, ©täuben unb ©tobten felBer au§; ttienn

naä) ber 33efiegung £)tto!ar§ bon 35ö:§men ßaifer Ütubolf bon ^aB§Burg ben

fübbeutf(^en ßanben bie ©egnungen be§ ^yriebenS getüä'^rte, fo einte man fid) in

'Jtorbbeutfdjlanb am 15. ^Jlai 1287 ju bem Berühmten Stoftoder ßanbfrieben.

35on Befonberer 3öid)tig!eit n:)ar biefer 3}ertrag für bie @ntn)idtung ber ©täbte

an Dft= unb ^orbfee, unb be§ bon i()nen geftifteten ^anfaBunbe§, beffen 5!)tad)t

fid) mit jebem ^a^r me^r Befeftigte. S)ie 5lu§breitung be§ lüBifdjen 9tec§te§

an ben Baltifd)en ©eftaben fd)uf ®Ieid)^eit ber gefeEf(^aftlid)en unb ftaatli(|en

3uftänbe unb berBanb bie ©täbte 3U einer fotibarifd) f)aftenben @efamntt^eit,

bereu ßern in ben auc§ bon S5ogi§lab unb Sßt^tab II. bon 9tügen burd) @r=

Weiterung i^rer 5pribilegien fe^r Begünftigten ©tabtgemeinben be§ äöenbengeBiete§

Beruhte. Unter 3lboIf bon ^Jtaffau Brac^ jeboc^ ba§ forglic^ gepflegte i5frieben§=

tner! tnieber jufammen, inbem berfelBe 1295 3u ^D^ü^l^aufen ben 5!Jtartgrafen

ba§ bon ^aifer 9^riebri(^ II. ert^eilte 9lnredit auf Se:^n§t)o^eit üBer ^Pommern

erneuerte, hieran fc^loffen fid) tniebertjolte Raubet in 5JledlenBurg unb ber

SrBfolgeftreit in ^pomeretten; bagegen n^urbe ber nad) ^arnim§ 2;obe 1295

3tt)ifd)eu ben üBerteBenben 35rübern S3ogi§lab unb Otto au§geBrod)ene ^tcift burc^

SJermitttung ber ©tönbe am 12. ^uli 1295 in ©tettin in ber 2Beife Beigelegt,

ba^ 35. ba§ SanbgeBiet ^:pommem=äöolgoft imb Otto I. 5pommern=©tettin al&

fein ßrBt^eil em)3fing, tooburc^ fortan Beibe .^er^ogtljümer für 169 ^a'^re ge=

trennt BlieBeu. ©o in ben inneren 33ert)ältniffen feine§ 2anbe§ geftärft fud)tc

35., al§ nac^ 5pr3eml)§lab§ Sobe im 3. 1296 2Blabi§lab ßoüete! bie bietBeftrit=

tene .g>errfc^aft in 5ßolen unb ^omeretten antrat, auf feine @rBBered)tigung in

bem le^tgcnannteu @eBiet geftü^t, einen 2:^eil |)iuterpommern§ in 35efi^ 3u
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nehmen; bod) nffob gleichzeitig 33ranbenBuxg 3lnfpni(^e barauf, toetc^en ^. im

35unbe mit 2ÖIabi§laü SoÜetef unb SSifc^of betrug öon ßammin ju begegnen

lachte. 3lt§ aber nact) beffen lobe jein ^lactifolger, 93ij(^oj ^einnd), bie gartet

be§ SanbeS'^en-n berlie^ unb naä) äßlobiSlaög Sofietel 2:^ronent|e^ung ber mit

Sranbenburg altbetreunbete Äönig Söenjet tion 33öt)men bie Cberf)o:^eit über

^Pommern bean|pru(i)te, mu^te 33. auf feine ^^läne öcr^ii^ten, namentlich) ba i'^m

in bem großen ^31ar!graien SBalbemar, bem geyeiertften -Ipelben be§ MtorbenS, ein

übeiiegenei- ©egner erlruc^S. 5Iu(^ bie nact) SöenjelS Jobe tüicbei-I)olte &xi)t=

bung 2ölabi§Iab§ ßofietef auf ben polnif^en 2;^i-on blieb für a)n o^^ne günftige

folgen: er mu|te ba§ jenfeitg ber ^^^erfante unb be§ ®otm befe^te Sanbgebiet

aufgeben, unb f(|tie^lic^ fa"^ fid) ber alternbe ^erjog ju einem ^^rrieben genöftjigt,

in ioelc^en auci) ber abtrünnige $Sifct)of i^eit^^"''^ öon 6ammin eingefd^Ioffen

touxbe. ^n biefem erlangte er jtüar eine drmeiterung ber SanbeSgrenje burc^

bas Selgarber ©ebiet, mu^te aber bagegen bie Oberle^nS'^errlictifeit ^ranben=

burg§ für fi(^ unb feine 9lad)folger anerfennen. 33alb barauf ftatb 33. nad) einer

unru^öoEen brei^igjäl^rigen Dtegievung am 9]tatt:^ia§tage (24. {yebr.) 1309 unb fanb

fein ©rab in ber mieberf)ergefteUten ©omfird^e ju ßammin. 3lu§ feiner gtoeiten

@^e mit gjlargaref^e, einer Joditer be§ g-ürften 2Bi^laö II. öon 9tügen, ftammt

Söartiglab IV., tceldier it)m in ber 9iegierung öon f?ommern=3Bolgaft folgte.

9}gl. ^art^olb, @efd)id)te öon ü^ügen unb ^ommern III. 1— 85.

^ädermonn.
JBogtÖlaö V. (IV.), 33ornim IV. (IL) unb ber nac^geborne SBarti§ =

lato V., iper^öge öon ^^>ommern = 3öolgaft , traten nad) bem 2;obe be§

35ater§, 2ßarti§laö§ IV., aüc nod) minberja^rig, bie 9iegierung an. Sie 3}or=

munbfd^aft für i§re Steffen beanfprui^ten bie .^er^öge öon ©tettin, liefen fic^

jebod) bie ^ntereffen berfelben toenig angelegen fein unb gaben fie fd^on bei

ber rügen'fd^en ©ucceffiongfrage eigenmächtig unb eigenfüd)tig pxei^ , toäl^renb

bie ©täube be§ ^nfettanbeS pgleid) mit ©tralfunb unb ®reif§toalb bie lanbe§=

"^errlidien 9ie(i)te berfelben 5Jtedlenburg gegenüber öertraten. „Sn ®otte§

Flamen" f^aten bie ©täbtc, oud) burc^ bänif^en S^iu% unterftüljt, ben fiegreid)

öorbringenben 5Jledlenburgern mannliaften Söiberftanb unb betoä^^rten glän^enb

bie Sreue be§ Sürgerf^umä gegenüber bem gro^ent^eilg abtrünnigen 91bel. 5lad)

öielem öergeblid§en 5tnfud)en ber ©tänbe tamen Otto unb 33arnim öon Stettin

:j)crfönli(^ nat^ @reif§toatb , festen am 25. ©ept. 1327 bie ßanbe§red)te fotoie

bie gegcnfeitigen Bestellungen be§ @efammt=^errfc^erVufe§ feft unb übernahmen

bie 23ertt)eibigung. ©iegten bie (SreifStoatber bei (Sribenoto
, fo fc^lug im fol=

genben ^ai)u , 1328, bie Sürgerfc^aft öon S)emmin, 3;re|)tDto unb anbereu

©täbten Apeinrid^ ben Sötoen öon 5Jiedlenburg bei 33ölfd)oto, toäljrenb ©änemar!

feiner oberlel)n§l)errlid)en ^flid)t üergeffenb untl^ätig blieb. 3tt>ar beenbigte ber

giiebe p 58rober§borf ben ^rieg, aber and) nod) ^interljer blieb bie Sage

5pommern§ toegen be§ an ^Jledlenburg öerpfänbeten @ebiet§ fritifd^ unb brang=

öott, jumal aud^ bie .^ird)e 5lnfprüd)e auf einen 2;l^eit be§ rügen'fd^en 6rbe§

er^ob. 5ll§ ber am 27. i^an. 1328 jn 9tom gehonte Äaifer Subtoig fämmtlic^e

^erjöge ^ommern§ aufforberte, feinem ©oljue, bem 5Jlarfgrafen !i?ubtoig öon

33ranbenburg, al§ Se:^n§'^errn ju ^ulbigen, fo fd)loffen Ctto unb 23arnim, öom

^ü^jfte in 5löignon aufge'^e^t, mit ^:|sommern=2öolgaft unb ^]31edlenburg ein

äöaffenbünbni^ unb focl)ten mit nac^lialtigem ®iMc , ti^ nad) erfolgter ©ü^nc

baffelbe fi^ auflöfte, ein %^nl be§ ßanbabelö offen ben gjlarfgrafen öon Sranben=

bürg für feinen 2el)n§^errn erllärte unb (JHfabet^ öon ^:i>ommern=äöolgaft felbft

3U ©c^toebt (1334) für fid^ unb i'^re ©ö^ne eine fefte ©inigung mit eben=

bemfetben fd)lo§, in gotge bereu ber ein'^eimifd^e Sanbabel fic^ iE)r toieberum

untertoarf. Sluc^ mit bem Sifc^of öon Sammin einigte fid^ biefelbe, toogegen
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Dtto unb SBatntm toeöen Secinh'äditiQung unb SSerauBungber^tti^e im SSann lagen.

SBäl^retib 33ai;ntm bon ©tettin am 12. Wäx^ 1337 mit Sol)ann üon Sö'^men
ein Bä)U^= unb 2;i;upünbni^ gegen ba§ ^au§ SöittelSBac^ in ber ^axt abfd^Io^

unb ber nationalen ©r'^ebung be§ folgenben ^a'^reS gegen bie fäpftlic^e 2ln=

ma^ung fern blieb, üereinigte \iä) ^ommern=2Bolga[t mit ^ITcetltenburg unb
i;->olftein am 6. ^an. 1338 3u ßüberf gnr ipanb^bung be§ Sanbtrieben§. S)ie

5U g^ranffurt in bemfelben ^al)re ^tüifdjen ben .^erjogen bon ^^^ommem=©tettin
unb bem il'aifer ßubroig unb feinem ©ol)ne getroffene ^Vereinbarung, nacf) n)elct)e.r

ben erfteren bie Sef)n§unmittelbar!eit, bem legieren ba§ ipeimfaE§rcd)t an 5pom=

mern=©tettin Beim 9(u§fterben be§ l^erjogtidien 5Jtann§ftamme§ jugeftanben toarb,

beeinträchtigte bie ben ißettern bon ^^ommern=äßolgaft im ©rbbertrag bon 1295
für ben be^eidineten 3^alt jugefii^erten Üiec£)te unb erregte neues 3£i^^ürfni|.

2ll§ 23. bon folctier äöenbung ber £>inge erfuhr, erllörte er fic£), o'^nel)in mit ber

9}ormunbf(f)aft feiner 53ettern menig aufrieben, für boEjälrig unb bertrat fortan

al§ 5leltefter feineg .JpaufeS bie gefö'^rbeten -Jiei^te beffelben nad; atim ©eiten l)in,

gegen ''4-^ommern=©tettin unb ^ranbenbnrg mie gegen ^Jledtenburg unb ben

35if(^of bon ©c^merin, mit Äraft unb Ütad)bru(f. ^m Secember 1338 einigt er

fic^ 3U ©tralfunb mit ben .Sperren bon ^utbu§ unb beftätigt ben Sanben unb

©tobten il}re 5Red)te. ^l§, fid) bie ©tobte ©tettin, (SoEnoto unb ®reifenl)agen,

über ben 3n)ifd)en i'^rem Sanbe§l§errn unb Subloig bon Sranbenburg abgefd)lof=

fenen (Svbbertrag erzürnt, mit ber ^u 3BoEin am 15. i^uni berbürgten .g)ütfe bei*

^er^öge bon 5ßoinmern = 2öoIgaft toiberfe^ten , na'^m Barnim III. ben iöeiftanb

ber llJlar! in 3lnfprud) , toä^renb ber S}ertrag ^mifc^en ben .g)eräögen unb jenen

brei ©täbten ju 3öotgaft am 2. :^uli 1339 unter 23ürgf(^aft be§ SSürgermeifterS

bon ©tralfunb urfunblid) boHjogen toarb. S)ie 2Baffenerfolge Sarnimä III.

bon ©tettin blieben geringe, meil ber märfifd)e ,$?urfürft mit (Sbuarb III. bon

ßnglanb gegen granfreid^ ftanb. ^m SSeginn be§ S. 1841 manbte \iä) ba§

@lüd entfd)ieben auf ©eite .35ogi§lab§ V. unb bie brei ©tobte l)ulbigten fogar

bem .^erjoge bon '^ommern = 3Bolgaft. 5Die für ©totb fc^ulbige !:]ßfanbfumme

föurbe bor 3lblauf ber neubeftimmten 3^rift am 1. ^Rai 1341 mit ^ülfe be§

ein|eimifd)en 2lbel§ an ben beutf($en Orben abgetragen, bal)er bie Sßolgafter

^eiTen bie .^ulbigung ^u ©tolp am 29. ^uli 1341 empfingen unb 1348 banfbar

bie öted)te unb '^ribilegien be§ ÄreifeS beftätigten. ^olitifc^en Stüd'^alt ^atte

55. V. an ßafimir bon '-polei^, ntit beffen S:o(|ter er bermä^lt war, tDäl)renb

S3arnim§ III. ©d)u^l)err unb S3unbe§genoffe, J?urfürft ßubmig, fic^ burd) gcroalt=

f^ätige 2}ermäl)tung mit ^JJlargaret|f '»Dlaultafd) bon Sirol bie berl)ängni^boEe

^5feinbf(^aft be§ ^aufc§ Sujemburg jujog. Sei bem jmifdjen ^^olen unb bem
beutfd)en Orben au§bred)enben Ifricge Ijielt SS. Y. , bem am 24. gebr. 1343

abgefd)loffenen ^Verträge gemä§, ju feinem ©c^toiegerbater, big päpftlid)e ^nlerbention

3u J?alif(^ am 8. :3uti bermittelte. ^it bem mad)fenben SSerfaE ber ^lai^t be§

^aufe§ äöittelSbad) flieg bie ©elbftänbigleit be§ .S^ersogf^umS ^^ommern, aud)

auf bem !ir($lid)en ©ebiete bemerfbar: bem geftorbenen 23ifd)of bon ßammin,
griebric^ bon ©idftebt, folgte i^o'^ann bon ©ad)fen=Sauenburg, ber Snfel 2öarti§=

lab§ IV, S)er mit ^Otedlenburg erneuerte ©treit über ^Pfanbfd^aften mürbe

bur($ ^Vereinbarung ju ©noien am 9. Wdx^ 1344 burc§ SSermittlung ber ©tobte

bertagt. 3ll§ ber 23ifd)of bon ©d^föerin, be§ langen -proceffeS am römifd)en

^ofe mübe, bie ^ergöge ^JIedtenburg§ mit borpommerfd^en ßanbeSt'^eilen

bele'^nte, unter 35orbel)alt be§ IRüdfaEä beim 3lu§ftcrben ber männlidien S)efcen=

beuä, unb Barnim bon ©tettin fogar 5]3artei für fie na'^m, fud)te 5ß. Y. nad^

fruc^tlofer SSereinbarung ju 9llt=Xrc|3tort) am 20. ^uni 1346 gegen biefe über=

mäd)tige Koalition bie .g)ülfe S)aiicmar!§ burc^ bemaffneten ^ujug gegen

^olftein äu getoinnen. S)ie aEgemcine 3ei-'^üttung, meiere in S)eutfd)lanb gegen
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ba§ ßnbe ber erften ^älfte beg 14. ,:ja^i-l§uiibei-t§ huxä} bie ätiüalität be§ öom
^Pcipftf^um geBannten @efc£)le(^te§ 3öittet§bac^ unb beg §aufe§ ^Sö'^men^ßui-emBurg

l^evBeigefü'^rt tocirb , macf)te fii^ aud^ für ^^ommern fütilbav. Samim III. lief

fic^ ju 3naim am 4. :^uni 1348 bie Üteid^gBelel^nung unb bie 8ef)n§antDai-tf(^ait

auf gauj ^sommexn unb Sfiügen, bänifdjen 9lnfprücf)en junt Xro^, feiten§ be§ ^u

ülenfe am 11. ;5u(i 1340 getoä^lten unb in 3?onn am 25. 'J^oöemBer gefrönten

ÄaiferS ^axl bon 3Söl^men=Surem6urg erfreuen. 5Ser^an-ten bie .^er^öge öon
5pommern=äöolgaft anfangt Bei Söalbemar öon S)änemarf, fo tourben aud) fte

fpätei- burd) SSarnim III. öermodit, bem neuen ^aifer 2;reue ju fc^tüöi-en; al^

ieboc^ ßönig äöalbemar öon S)änemarf 3U (fünften feine§ @c£)tDagei-§ ßubU)ig

bon SßittelSBad) gegen ben burc^ ^aifer Äarl unterftü^ten falfd^en äöalbemar

in bei* Tlaxt interbenirte, fi^to^ fi(f) i'^m bev junge äöartiSlab V. bon ^^^ommexn

unb ber SSifd^of bon ßammin an, unb oud) SSarnim III. bon Stettin trat biefer

Koalition Bei. S)er nunmel^r augBrecfienbe Äampf, Bei tceli^em ^KBrec^t bon
5!JledtlenBurg bie S)änen unb ^^ommern in ber bon i^nen eroBerten ©tabt ©trapurg
in ber Ucfermar! einjdf)Io§ unb ben ^um @ntfa^ :^eranrüifenben Äurfürften

ßubmig Bei öberBerg entfi^eibenb f(i)lug , warb bur(f) htn 3}ertrag bon (3t)rem=

Berg (2. geBr. 1350) berglii^en, mit fcE)iebgri(^terli(f|er UeBertragung be§ ©treiteg

an .^önig ^agnu§ bon ©ä)tüeben unb ^Jlormegen. S)iefe ^Berufung auf einen au§=

lönbif(i)en .g)errjd)er mififiet bem ßaifer ^arl 1)'öd)l\ä) unb Befc£)Ieunigte ben

S5ergteid) mit bem ®efc^ted)te ^BittelsBac^ jum (Schaben be§ fatfdfjen äöalbemar;

auf ber Stagefatirt bon SüBerf , melcfier auc^ bie :pommerfcf)en .^er^iöge Beiber

.^äufer Beirto^nten, berföt)nte ficf) 3öalbemar bon Sänemarf mit hen ^^tx^öa,m

^RetflenBurgg am 8. ^ai 1350. 2)0(^ BlieB ber ©treit ^mifdien ';]3ommern unb
3!J^eifIenBurg üBer ©ren^geBiet ungefc£)li(i)tet. 31I§ bie ^er^üge bon $ommern=
Söotgaft in (Segentoart beg Sifcf)of§ bon ßammin 3U ©tralfunb auf bie (5nt=

fd)eibung be§ tro^ ber ^errjd^enben ^eft perfönüdf) l)erüBerge£ommenen ^önig§
Söalbemar berjicfitet !)atten, nar)m ber Ärieg feinen Slnfang. Dtaif) anfönglic£)en

SSorf^eilen toarb ber mecfleuBurgifc^e Selb'^exa- ^(au§ ."pa^^n bon ber bereinten

pommerfd)en Wüä)t entfc^eibenb am ©ct)o|)enbamm gefcfilagen, ttioBei ber junge

(Sraf bon ÖJü^fotD am ^0(^3eittage al§ te^ter feinet Stammet btn Xoh fanb;

unb al§ auä) bie bänifd)en Apülf§trup}3en in S^olge 'f)eimat'§li(^er äöirren ^uxM=
fe'^rten, rüdten bie ^ommern fiegreic^ in 5}^e(iIenBurg bor, Bi§ ber g^-'iebe ju

©tralfunb am 12. g^eBr. 1354 ben raft brei^igjö'^rigen Äam^jf bat)in Beenbigte,

ha^ ba§ Sanb Sartf) na(^ ©riegung be§ ^^^|anbf(^iEing§ an '^ommern fallen

füllte. ©0 mar nunmehr 0ommern inner^alB feiner natürlichen (Brennen rei(^§=

unmittelBar unb toarb ein neuer faiferlii^er Se^nSBrief bon ©citen SlaxU IV.

am 21. ^uni 1355 ausgefertigt. Seiber folgte biefer 33egrünbung einer n)ür=

bigen ©teKung für ^ommern im beutfc^en 9teiii)§berBanbe langbauernbe innere

3tbietrac£)t. platte fc^on bie Dfeife 33arnim§ III. an ben i^of i?arl§ IV. 25e=

forgni^ erregt
, fo entjmeite ber .^Jaber üBer bie .<pinterlaffenf(^aft be§ !inberto§

geftorBenen ©rafen bon ©ü^oto boltenbS bie S5ettern bon Söotgaft unb
©tettin. Sediere mürben bon ^ranbeuBurg unterftü^t, mä^renb fid^ bie

erfteren 3U Sßalbemar bon ©änemarf "hielten. 9ta(f) bem für ^ommern=2öotgaft
ftegreic^en treffen Bei ^:|>afemalf marb eBenbafelBft am 10. ^imi 1359 get^eibigt;

hoä) BUeBen bon ber ^toifc^en 5[)le{ilen6urg unb ^ommern ju S5eggerom (^^tuguft

1361) getroffenen UeBereinlunft , Bei toeldjer eine bollftänbige '^roce^orbnung

unb ein ©trafcobej gegen ©törer ber öffentMjen fRulje feftgefe^t marb, bie

^erjöge bon Söolgaft auggefc^loffen , bagegen nahmen bie le|teren 2::^eil an ber

SSereiuBarung 3U ©tettin CDlai 1362) , bie gleic£)foE§ auf .ipanb^Bung beö

ßanbfriebeng fii^ Be^og. Sei i^rem ©treit mit ber ^axt erfannten fie Barnim
al§ ©(^ieb§ri(^ter an; aud) bermäl)lte \iä) SllBrei^tä jüngfter ©o'^n, 3[Ragnu§,
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mit 35atn{m§ IV. Üocfitei; glifaBef^. ©inem neu bxo'^cnben ©trcit mit ^ecEten=

bürg mad^te bie SSereinBarung 3U SBorjotü (18. ?lpnt 1364) xa]ä) ein (5nbe.

£)en ätoifd^en ©änemar! unb ben n)enbi|c^en ©tobten entfte'^enben Ärieg öev=

mittelten bie ^er^öge öon ^ommern=3!öotga[t ju ©tratfunb, £idt)tmeffe 1365;

in ®efellfd)ait be§ bänifd^en ^önig§ reifte 33. V. jur S5ermä:§tung feiner 2;od)ter

@üfal6et'§ mit bem bermittweten Äaifer ^arl na(^ ^ra!au, au§ toelc^er @^e bev

nad^'^erige Äaifer ©igiSmunb l^erborging. ^m ^. 1365 ftarb -^er^og Sarnim IV.

mit ^interlaffung ätneier ©ö^ne, 23. VI. unb 3Barti§lat) VI.
(f. b.).

^n ber borläufigen 2;^ei{ung 3U ^InHam, 15. Tiai 1368, toarb nun bie 9te=

gierung jenfeitS ber ©toine bem D^eim ^BogiSlab V. , bieffeitS ben Neffen 3uer=

!annt. 2ßarti§taö V. Begnügte fid) mit ^Jteu = Stettin. äöä'^renb fteinlid^e

^änbel in ben nädfiften 3ffl"§i'eti ba§ tjommerfc^e f^fürftenliauS Befc£)äftigten , er=

rang bie ^anfa einen glänjenben 5lriumpf) , o'^ne ba^ bie Sanbeä'^eräöge ber

nationalen ©ad^e Beigetreten toären. SBä^renb äöalbcmar 3ltterbag jn feinem

©ct)toager Otto bem ginnen naä) SSranbenBurg flü(i)tete, tourben S)änemar! unb

5iorh)egen fd)n)er ge^üd^tigt unb ber glorreiche triebe ^u ©tralfunb (24. '^lai

1370) erfämpft, n)el(^em bie ^erjöge üon 5pommern=2öotgaft burd^ bie 51ieber=

läge Bei Sammgarten Beizutreten gcnöf^igt lourben; fo errang bie l^erxlid^e ^rait=

entmidelung be§ norbbeutfdfien 23ürgert^um§ bie ©u^^rematie ber <g)anfen üBer

ben f!anbinat)ifd§en Ütorben. bleuen ^änbeln ^Wifctien 5ßommern unb bem ^ur=

fürften Bon S3ranbenBurg üBer bie UcEermar! ma(^te ber 3}ertrag ,^u ^renjlau am
8. 5^obemBer 1372 ein @nbe; jur ©ntfd^äbigung für öorent^altene ^olnifdie

2anbe§t:§eile, toelclie ber 1370 geftorBene (5;afimir bon ^olen feinem 6nfel

©afimir, ©ol)ne 23Dgi§lab§ V., bermac^t l)atte, Belet)nte Äönig Öubtoig bon 5polen

unb Ungarn ben '^^ommern^er^og mit bem ßanbe S)oBrin an ber äöeid£)fel. "^U^

bann 1372 ber frü'^er gefegte 2;ermtn ber ©eBarirung gelommen Inar, mu^tc

fid) 33. V., toenn aui^ toibertoittig, jur befinitiben ateidfiSf^eilung berfte^^en. i^^

©targarb toarb Bei ^erfönlid)er Slntoefen^eit fämmtlic^er pommerf(^er |)eräöge

ba§ ®rBe SSarnimS I. in brei 2;:^eile jerfplittert : ba§ .^eraogt^um Söolgoft ncBft

9lügen fiel 25arnim§ IV. ©ö^nen, 2Barti§lab VI. unb 33ogt§lab VI., ba§ eigent--

lid) fogenannte iperjogtlium ^ommern Bi§ pr SeBa ilirem , D'^eim 5Ö V.
, bo§

,g)er5ogt:^um ©tcttin bem ©wantiBor unb SSogi§lab VII. p. 3ll§ bie^]Jtar!33ranben=

Burg in bie ^änbe ,^arl§ IV. üBerging, fdf)loffen fämmtltc^e .^per^öge bon ^om=
mern mitfammt bem SSifdt)ofe bon ßammin borforglii^ ein SöaffenBünbni^, unb

al§ fBäter 2öarti§lab VI. unb SSogi§lab VI. gegen bie Qufid^erung !aiferlidC)en

2anbe§f(f)u^e§ o'^ne 23orBe'^alt bem neuen .§errf(f)er ber 5Ilarf g^otge ju leiften

gcloBten, fo traten anbern 2:age§ ©mantiBor unb 33ogi§lab VII. bon ©tettin

ätoar audt) in baffelBe 35erl)ältni| , berBanben fid^ aBer, bem laiferli(i)en 23er=

toanbten nidt)t Btinbling§ trauenb, jugleidf) mit ben SSettern toiber aüe öu^eren

unb inneren g-einbe. I^urj bor biefem tt)id£)tigen 2lcte, am 24. ^^Ipril 1374,

ftarB 33. V. unb '^interlie^ bon feiner etften ©ema'^lin au^er ber an i?aifer

^arl bermäl)lten 2;Dd£)ter (JlifaBef^ bier ©ö^ne, gafimir, ^er^og ju S)oBrin,

3öarti§lab VII., 33ogi§lab VII. unb 33arnim V., bie jftjeite @ema|lin 3lbel^eib,

§eräog§ grnft bon 33raunfc£)n)eig Soc^ter, al§ finberlofe äöittwe. ©ein 33ruber

äßorti§lab VI. (ober V.) üBerleBte i'^n Big 3um ^. 1390. ,<päcf ermann.
95o0tÖlaö VI. (VII.) unb SöartiSlab VI., .^er^öge bon ^:pommern=2öol=

gaft bie§feit§ ber ©toine, folgten i^rem im S 1365 berftorBenen 3Sater 33ar=

nim IV.
(f. 0.) unter anfänglid^er 33ormunbfd§aft il)re§ ©"^eimä 23ogi§lab V.

S)er in ber ^erjoglic^en f^raniilie au§Bredf)enbe i^aber über iperrfdt)aft unb ^it=

l^errfd^ajt maxh burd^ eine bortäufige SSereinBarung au 5ln!lam am 25. 5)lai 1368

auf brei ^ai)xe. Beigelegt, toorauf eine befinitibe ßanbe§t"^eilung ju ©taube !am.

S)a§ aum n)olgaftif(i)en ^aufe geliörige ÖJeBiet föurbe in atoei S^'^eile getl)eilt
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unb bie ©toine jur ©renje gefe|t; .^er^og Sogiglaö V. erhielt ben Sl^eit ienfeit§

ber ©JDtne , toeld^ev etgentltd) ^Pommern l^ie^ , bie Beiben .^ergöge ^. VI. unb
2öarti§lab VI. ben Sl^eil bic§fett§ ber Steine ober ba§ eigentlit^e -l^erjogt^um

äöolgaft nebft bem ^fürftent^um 9tügen. 33atb barauf ftarB 33ogi§laö V. (1374),

ioä'^renb fein 3Sruber äBarti§laö V., toeldier bei ber üorertoäfinten jt'^eilung mit

bem Slmte 5teu=(Stettin unb einer |äf)rli(i)en ©elbjuBu^e au§ beiben ^Regierungen

abgefunben morben mar, ju ©tralfunb feinen äöo^nfi^ na'^m — ba^er auä)

^err bom ©unbe genannt — unb 1390 bafelbft ftarb. ^itttermeile gerictl^en

bie beiben regierenben .'perjöge 33. VI. unb äöartistaö VI. über hit bon SSogi§=

lab V. ber|3fönbeten ©täbte (Srimmen unb S^riebfeeg, mal)rfd)einli(f) and) über bie

(Srenjc, mit ^er^og Sltbrec^t bon ^Jledtenburg in einen unglürflid^ gefül^rten

^rieg; bei S)ammgarten fiel aSartiglab VI. felbft in @efangenfcE)aft, au§ ber er

fid§ mit 1300 Maxt löfen mu^te. 3ur gegenfeiligen 9}ertl)etbigung i^rer Sänber

tro^ ber ©e|3arirung fd)loffen fämmtlicfie ^erjöge bon ^Pommern ein SSünbni^ 3U

ßafeborg, bem aud) ber ißifd^of ^^'^ilipp bon ßammin beitrat, unb erlannten

förmtidf) unb feierlich an, ba^ alle ^er^öge an ben Ijommerfc^en Sanben „bie ge=

fammte §anb l)ätten". 3lu(^ gingen fic im folgenben Sa'^re (1374) mit bem
JUaifer .^arl IV. unb feinen ©öljuen eine S5er:^fli($tung be§ nämlichen Sn^alt§ ein

unb ert)ielten bafür menige ^a'^re nad^'^er (1377) bon i^nen ebenfal[§ bie

S5erfi(i)erung über il)re ucfermäxfifcE)en ^Pfanbfc^aftcn. ^tad) einer bierjä^rigen

gemeinf($aftti(i)en ^Regierung trennten fic§ auc^ bie beiben trüber unb t^eitten

fid^ bergeftalt in bie ßrblanbe, ba^ äöarti§lab VI. gtügen, bie ßanbfiiiaft S5art^

mit ben nod) an 3)änemar! berpfänbeten £)i[tricten, 33. VI. ben übrigen %1)äl

Befam. 5luf bem S)ar§ legte le^terer eine neue ©ee= unb ^anbelgftabt, 5lren§'^op,

an, boc£) marb biefelbe nad^ ^toeijä'^rigem SSefte^en bon ben 9tofto(iern au§ ^anbel§=

eiferfuc^t ^erftört. ^. VI. ftarb 1393 o|ne mönnlic^e ßrben, balier fein 2anbe§=

t!^eil feinem 35ruber jufiel unb bie neulid^ getl)eilten ßanbe be§ toolgaftif(f)en

-^aufe§ bie§feit§ ber ©mine mieber mit einanber bereinigt mürben, ©ein 33ruber,

2öarti§lab VI.
,

folgte itjm balb im I^obe (1394) unb !^interlie| ^mei ^^i-in^en,

S3arnim VI. unb 3Borti§lab VIII. .^äd ermann.
Jöogiöloü VIII., öer^og bon ^ommern, t 1418, ältefter ©o'^n |)er3og

S5ogi§tab§ V. (geft. üof 24. 3lprit 1374) au§ beffen atüeiter (S^e mit Stbel^eib,

2;od)ter be§ ^erjogS @rnft bon 33raunfd)toeig=Ö)ruben'§agen, ftanb naii) bem 2;obe

be§ 25ater§ bi§ 1377 unter 3^ormunbfd)aft feine§ ©tiefbruber§ .^erjogS gafimir V.

91ad) beffen 2:obe fud^te er mit feinen 33iüberrt 2öarti§lab VII. unb SSarnim V.

gcmeinfdC)aitlid) bie ^Jtegierung über ba§ bäterlic^e @rbe äöolgaft jenfeitS ber

©toine. ?l(§ jüngerer ©o'^n mag er tool fc^on frü^ ßlerüer gemorben fein, bocf)

ol^ne bie ^öl^eren 2öeit)en em^^fangen 3U ^aben. 2ll§ bie ©elbftänbigfeit be§

€amminer ©omcapitelS burd) J^önig äöenjelg Ernennung feine§ .f^anjlerS Sodann
33run jum iBifd)of bon ßammin fid§ bebro^t fa^ — obgteid) ba§ Kapitel bereite

einen feiner ^]Jtitgeiftli(^en, ^oljann 2ßil!in§ , für bie ©teEe erioä^tt %tte —
nahmen bie S)omljerren burct) einen am 24. 3lug. 1387 3U ßammin mit 33. ge^

fd)[offenen 35ertvag biefen jum erbüi^en ©ct)irmbogt be§ ©tifte§ an, miefen i'§n

in bie ©tiftSftäbte unb ©(|löffer (^olberg, 65§tin, ßörlin, ^}}taffom, Sarn'^ufen,

^^olnom , ^ubli^ unb 3aiiotb ein unb geftanben i'^m bie (Sinlöfung ber ber=

:pfänbeten ©tiftSgüter unb bi§ jur ßrftattung be§ ^^pfanbfdjillingS aud) ben 5lie^=

braud) berfclben p. ©insloeiter, am 7. ©ecember b. S- 3toifd)en bem ©omcabitel

unb SSogi§lab§ trübem gefd)loffener 33ertrag beftimmte 3Sogi§lab§ 5)^ad)tboIl=

lommentieit bem 6a:pitel gegenüber näl)er unb na'^m ilm jugleidt) mä^renb ber

Slbmefen^eit be§ ber 33e[tätigung mcgen in 9tom meilenben Sifc^of§ al§ 3lbmini=

ftrator, ebentueE at§ 33ifd)of, in 2lu§fi($t. ®iefer ledere ^ati trat ein, ol§

SSifc^of Sol)ann, ber bie 3lbminiftratormürbe 3Sogi§lab§ nii^t anerfannt :§atte,



48 aSogtglati X.

in ytom na($ enbli(^ erlangter Konfirmation Balb nadi) ^o^anni 1394 ftarB.

^m gleichen i^al^re ftarb aud^ SSogiglaüg älterer Sruber, SöartiSlaö VII.
, |o

ba§ er nunmel^r neben ber ütegierung be§ ©tiftg, bie i'^m hnxä) ben öon einem

2:|eil be§ 6apitel§ gett)äf)lten @egenbifd§of 3o"§ann, ^erjog öon Dp|)etn, t)er=

gebend ftreitig genmd^t luurbc, au^ bie Ütegierung be§ $eräogt:^nm§ öorwiegenb

leitete. Einfang 1398 trat ül6rigen§ 35. ji^on toieber öom SSiSt'^um ob, macfite

fi(^ toeltlid^ unb öermä'^tte fidC) mit ©o^t)ia, Soc^ter ^er^og ^einri(i)§ be§ gifernen

öon ^olftein. 2lnf bem bif^öflid^en ©tul^l folgte if)m 5^i£otau§ ^oä, biS'^er

33ifd)of bon 6ulm. — Uneinig!eit mit bem SSruber, 33arnim V., fü'^rte ju einer

burd^ bie ©tänbe be§ ^^erjogtfiumg ©tolp 1402 bermittelten Sanbe§tt)eilung,

loonact) für jenen ein 2)rittt{)eil auggefc^ieben tourbe, n:)ä^renb bie übrigen ätoei

SDrittf^eite S5. unb feinem Steffen @ric£), ©o'^n 3Barti§lat)§ VII., in gemeinf(^oft=

lidier 9legierung ücrbleiben fottten; 3Sarnim§ balb barauf erfotgenber 3;ob "^inberte

aber bie 5lu§iüt)rung. ^e^t fa"^ ficf) 33. im 33efi^ ber ganjen ^errfc^aft, war
aber in einen fein gan^eä übriges ßeben bur(^bauernben Streit mit bem 33i§t^um

ßammin öermirfelt, benn i^ifd)of 5U!oIau§ forberte bie mäl^renb ber l^er^oglic^en

Slbminiftration burd) biefen eingelbften .^irc^engüter ^urüd, oline öertrag§mä|ig

^uöor ben ^Pfanbfc^itting 5at)Ien ju ttJoHen, unb begab fic^, al§ 33. bie§ ber=

Weigerte, :|3erfDnti(i) 3ur 33etreibung ber ©ad)e nac^ 9?om, öor ber 3Ibreife ben

,g)od)meifter be§ beutfc^en Grben§, bem er felbft angel^örte, mit ber SSermattung

unb ©(^irmung ber 6tift§lanbe betrauenb unb bem ^erjoge nodt) öon ßbrlin

au§ am 14. 5Jlai 1406 mit einer |)ä|)ftlic§en 33annbuEe bro'^enb. 2ll§ S. fic^

baburd§ ni(^t fcfirerfen lie^, Würbe er 1408 batb naif) be§ 35if(^of§ 9i;ücf!el^r

fammt feinem ganzen ©ebiet mit bem unterbiet belegt. ®er ^oc^meifter fanb

e§ ntc§t in feinem Sntereffe, f(^arfe 5}ta|regcln gegen i^n ju ergreifen, ha er

feines S3eiftanbe§ gegen ^poten bcburfte unb i^ 1409 burd) eine 3)arlel^n ba^u

ber^f[id)tete; 33. aber, bem Drben al§ gefä^rlit^em 5tac^bar mi^trauenb
, fc^on

frü'^er mel^r p 5polen neigenb unb in biefer ganzen <Baä)t fid) über'^aulJt nid)t

immer in lauterem ßid^te äeigenb, ^ielt mit feiner -^ülfe jurüd unb nal^m auc^

nic^t Sl'^eil an ber bem Orben fo un'^eilöoKen ©c^lac^t öon S^annenberg ben

15. :^uli 1410, wofür er öom Könige 3Blabi§lab öon ^olen mit mel^reren bem
Orben angel^örigen (SJrenälänbern belolmt Würbe , in bereu 33efi^ er jebod) nur

bi§ äu bem am 1. S^ebruar 1411 gwifd^en ^olen unb bem Orben ^u SL'^orn

gefd)loffenen f^i-'tß'^en blieb. S)agegen griff er balb nad) ber ©d^lac^t öon
2:annenberg ben öom Orben nuu*nid)t mel)r gef(^ü^ten 33ifd)of ?li!olau§ an, fiel

in fein (Bebiet, na'^m burd) näd)tlid)en lleberfaH ßörlin unb öerbrannte e§, fo

ba^ ber 33if(^of nad) ^reu^en flie'^en mu^te unb balb barauf ftarb. %n feine

©teile trat 5Jlagnu§, ^er^og Don Sauenburg, ber mit benfelben 3Xnf|)rü(^en gegen

33. fortfu'^r, fic^ |)erfönlid) 3um ßoncil na(| ßoftni^ begab unb e§ erlangte, ha^

35. , ber ben fi^ärfften !ird)li(^en Genfuren SCßiberftanb geleiftet unb gegen bie

erfte @ntfd)eibung 5lp:j3et[ation eingereicht ^atte, mit bem |3äpftlid)en SSanne be=

legt, 3ur ,g)erau§gabe ber ©tift§güter unb jur 3<i^tung ber Soften be§ ganzen
^anbel§ im Setrag öon 40000 Bulben öerurtl^eilt Würbe. 33or 35e!anntma(^ung

biefeg jweiten (5r!enntniffe§ ftarb ieboc^ 33. im 5Jtärä ober 3lpril 1418 unb
Würbe, obgleid) gebannt, mit !ird)li{^en 6^ren im S)om ju (Eammin begraben. @r
l)interlie^ einen ©o'^n, 33ogi§laö IX., ber erft 1436 burd) 3}ergleid) ben ©treit

mit ber ^ird)e beilegte.

33arf^olb, 1. c. ; Mem^in, S)i^l. 33eiträge. llrlunben be§ f. ©taat§ard)iö§

au ©tettin. ö. S3ülow.

JBogiÖlaU X., .g)eräog öon ^^ommern, geb. 3. Sunt 1454, t5. Oct. 1523,
©ol)n -fpei'äogg (Srid) II. unb ber ©opi^ia, einer Softer beS |)eraog§ 33ogiglaö IX.
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öon -pommern. S)te ^ugenb^eit biefe§ Bebeutenbften unter ben ^jommer'fd^en

^eraögen ift in S)un!el ge^üttt unb bon ben ßl^roniften mit fagen'^aften (§:x^ai}=

lungen ausgefüllt, au§ benen eg fc^toex ift, ben |iftorif(^en ^etn "^erauS^ufc^äten.

©0 biet f(^eint feft^uftelfien , ba^ er bur(^ ba§ unglüdlidie 9}erl)ättni^ 3toif(^en

ben ©Item äu leiben l^atte unb mand^erlei ©ntbefrungen in ben ^af)xen, bie

bent Sobe feinet S5ater§ öorangingen, trogen mu^te. S)eni le^tercn entfrembet

unb Bei ber in ütügentoalbe leBenben 5Jlutter arger S5ernact)Iäffigung prciSgegeBen,

lie^ er in feiner ^ugenb ni(f)t a^nen, ha^ er einft ber finge <B<i)öp']tx unb ftarfe

ßr^olter eine§ (Staate^ toerben toürbe. 6in SSauer, <§an§ Sänge, foll ii)n ber

SSerlommen^eit entriffen unb auf Beffere 3Bege geleitet tiafien. 2lm 5. ^uU1474
ftarb fein S5ater unb om 25. 3^oö. beffelBen ^a^reS ^utbigten ii)m hie ©täube

in feinem @rBt^ei( ^pinterpommern ju Stargarb nad^ ben alt^ergeBrac^ten 33e=

bingungen; im i^erjogtiium (Stettin, ba§ er mit feinem £)f)eim, 3Barti§Iaö X.

öon 3Bolgaft, gemeinfam Befa^, gefd)a^ bieg erft am 25. ^an. 1477. ©el^r

Balb nad^ feinem 9iegierung§antiitt geriet^ S. in ©treit mit 5!Jtarfgraf SllBred^t

3lc^itte§ öon SSranbenBurg , toelc^er auf ben mit .^er^og @rid) II. am 31. 9Jlat

1472 eingegangenen SSertrag fu^enb , Bon bem ©ol^ne toertangte , bie .^errfi^aft

5pommern=©tettin öon SranbenBurg ju ßel^n ju nel)men, ba Se^terer fid^ toeigerte,

bem feinem 5Sater mibeia-ed§tlid^ aBgebrungenen SJertragc golge 3u geBen. OB
bie '^ierüBcr gefü'^rten 5ßer^anblungen im grü^^ja^r 1476 in offene j^tijht augarteten,

ift nic^t gauä erfiditlid) , aBer öon 5lnfang an ging SSogigkbg ganseg ScftreBen

bai)in, öon ber Sel^ngaB^ängigMt fiif) auf jeben x^aU frei ju f)alten. ®rft ber

toieberfiolt jum ^rieben rat^enben 35ermitttung ber ^er^öge 5!Jlagnug unb 3(lBred§t

öon ^J^edleuBurg gelang eg, toeitergel^enbe f^e^^bfeligfeiten ju ^inbern. 3n bem
nur münblic^ !§ierüBer aBgemad^ten S^ertrage ö^arb SSogigtaög Befreiung öon ber

SSele^nung auggefprod^en unb baburd^ ein foIdf)er 2luggleid§ ber ®egenfä|e l^er=

Beigefü'^rt, ba^ ^. ]iä) entfd^to^, felBft gegen äöiberrat^cn feineg Dl)etmg, fid^

um 5Jlargaretl^a , £o(i)ter i^urfürft f^riebri^ II. öon SSranbeuBurg äu BetoerBen,

toag am 28. ^eBr. 1477 ^u Äöln a. ©. burd^ eine öommer'fc^e @efanbtfc^aft

gefd^a'^. '^loä) in bemfelBen Sa'^re tourbe gu ^ren^lau bag SSeilager gehalten.

S)urd^ biefeg neue S}erf)ältni^ fal^ 33. fid^ öeranlott, bem 3[Rar!grafen Sodann
öon ^ranbeuBurg mit 200 ^ferben gegen .^ang öon ©agan in ©d^tefien Bei^u^

ftel^en, unb im grü^ja^r 1477 finb aud^ Beibe mit bem ®ntfa^ beg burd) jenen

Bebro'^ten greiftabt Bef^äftigt. ^nbeffen bauerte bag ginöerftänbni^ ni(i)t lang,

SBartiglaö X. ^atk auf 2lnregen unb mit SSeil^ülfe beg SSartl^oIomäug S5rufe=

l^aöer auf Snifenfelbe hk (Srenaftabt ©ar^, in ber Söerner ö. b. ©d^ulenBurg

olg märfifcficr Hauptmann lag, am 21. Slörit 1477 üBeri-unipe'tt unb brei Slage

barauf aud) 35ieia-aben genommen, auf h^etd^e ^Rai^rid^t ^n 35. bog märüfi^e

^eer in ©(|lefien öerlie^. 3um @rfa^ für bie bort aufgemenbeten i?iiegg!often

unb alg öäterlid^eg SrBe forberte er barauf bag ©d^Io^ ßöfeni^ öon ben 9Jiarf=

grafen 2ltBredf)t unb ^o^inn unb Brad^te eg aud^ buri^ UeBerfall am 30. Slöril

1478 in feinen Sefi|. ^n golge tjieröon rüctte ber ^urfürft mit feinen ©ö^nen

;Sot)ann unb g^riebrid^' unb öielen .^erren aug Q^ranfen unb ©d^ö^aBen mit einer

Bebeutenben gj'lat^t ju ^u^ unb ju 9io^ unb einer großen ^In^a^I öon @efdf)ü|en

öon ber 9leumar! ^er im SCuguft in 5)ßommern ein, jcrftörte 33a^n, eroBerte

3Sernftein unb ©a|ig, unb öDürbe ^. felBft in ^t)xx^ in feine (Setoalt Befommen

l^aBen, toenn berfelBe nid^t mittelft 5lnfdt)lagg eineg 35afaIIen, ^ang D. ^üffom,

öon einem treuen S)iener burd) bag 5Jloor getragen, l^eimlidfi :^ätte entflie:§en

Jönnen. @rft nad^bem ber ^urfüi-ft bag ßanb arg öermüftet unb fiegreii^ Big

S)aBer in .^interöommern öorgebrungen toar, gelang eg ber 3Sermittlung ber

Beiberfeitigen gtät:^e tro^ ber burd^ bie fortbauernbe ^ye"^be, namentlid^ um ©arj,

i^eröorgerufenen ©d^toierigfeiten, einen äßaffenftiUftanb öom 28. ©ept. 1478 Big

Hngem. teutfciie Sicgravijie. ]II. 4
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3U So'^anniS 1479 ^eröeiäufü'^ten, unb am 26. Sunt tourbe enbltcf) ^u ^ren^lau

auf @runb be§ 5Berti-ag§ öon 1472 bcr g^riebe oon neuem hai)\n aBgejcfiloffcn,

ba^ ber ^JJlaxfgxai aüeS ba§ öon ^ommern ei-Blic^ 16et)alteu foHte, tt)a§ er öor^ev

Befeffcn, ©ar^ ausgenommen; ba§ üBrigc Blieö ^., ber öon feinen in ber Videx-

mar! gemachten groBerungen nur ©trapurg toieber jurüdfgab, bagegen aber ba§

.^er^ogf^um ^Pommern mit allen ^errlic^feiten al§ 2e!§n öon 3?ranbeuburg em=

^fing. S)a§ fo fe'^utid) öon 58. erftreöte ^id mar alfo bie§mal nic^t errei(i)t.

©c^ou mel^rere 5)lonate öor biefer Einigung, burc^ toeli^e ha^ Sanb in ^iemlicC) un=

gef^mätertem Umfange erl^alten blieb, mar .^er^og äöartiStoö X. afö le^ter au§

ber ßinie ber SBolgafter g^ürften jenfeit ber ©mine o^ne grben om 13. S)ec. 1478

ju 35arf§ geftorbeu unb S. alleiniger .^err be§ nac^ ämei^unbertjäljriger SIrennung

mieber öereinten ^ommernS. 2lm 28. 5Jlai 1479 tourbe i^m in ©tralfunb ge=

^ulbigt. Stuf politif(i)em (BeBiet trat nun für einige 3eit 9tul)e ein unb 33.

!onnte jtc^ ben ^ngelegenljeiten feine§ §aufe§ mibmen. ©c^on am 24. ^Jlai

1478 l^atte er feine ©ii)mefter ©o|)^ia mit bem <g)er5og Tagung öon 5Jleiilen=

Burg=©d)toerin öermäl)lt, im S- 1482 '^eiratl^ete beffen SSruber S5altt)afar bie

anbere ©(f)mefter 5Jlargaretl)a, unb um bie britte, ßaf^arina, marb 1486 ^einric^

ber Steuere öon 3Sraunfd)raeig=SöoIfenBiittel. ©ie tourbe i'^m nicfit nur im

Sluguft biefe§ Sa^re§ angetraut, foubern SS. ermieS fid) bem neuen ©c^mager

ou(| babur(^ freunbti(^, ba^ er gleid) na(^ ber .^odtiäeit mit mol)tgerüfteter

5CRannfii)aft i'^m gegen .^ilbe§:§eim unb anbre iöibcrfpänfttge ©täbte 3u ^ülfc 30g.

^n gleicher SSeife aber mit toeniger ©tütf l)alf er 1487 bem anbern ©(i)mager

^ERagnuS öon ^ectlenburg gegen bie ©tabt 9tofto(i, botf) bie ©täbter öertoüfteten

9lügen unb nötliigten ben ^er^og jum Stbjuge. ^m ^. 1489 ftarb feine @c=

maiytin, bie .^erjogin ^Rargaretlia, finberloS, baburc^ eröffnete \xä) SS. bie Stugftdtit

auf eine ätoeite gldn^enbere c^eirat^ mit Stnna, ber 2:oc^ter be§ ^olenfönig§

Saftmir. Stm 7. ^Wär^ 1490 mürben 3U ©robno bie SSebingungen befpro(i)en

unb im Januar be§ folgenbcn i^a^reö il)m bie SSraut ^ugefül^rt, mit ber er am
2. ^5febr. 1491 in großer ^rai^t 3U ©tettin feinen ©injug 'tjielt. SBenige Sage

öor^er '^atte er il^r p @l)ren ben öon feinem 25ater geftifteten 'DJtarienorben er=

neuert unb burd) ©tiftung eine§ £)rben§3eic§en§ öermel^rt. ~ Stuf biefe einflu^=

xei(i)e SSermanbtfc^aft geftü^t unb öeranla^t burc^ bie öom Äönig 5Jtai-imilian

1491 birect an i^n erlaffene g^oiberung ber 9lei(^§'^ülfe, ma§ al§ inbirecte Stn=

cr!ennung ber 9teid)§unmittelbar!eit angefel^en merben fonnte, meigerte fid) 33.

je^t öon neuem Beftimmt, fo lange er noc^ eine ©tabt imb ein ©cf)lo^ befä^e,

fein £anb öon SSranbenBurg p fielen ne'^men 3U moEen. ^fladi gmeijä'^rigen,

:|3ommer'fc^er ©eit§ mit großer <g>artnä(iig!eit BetrieBenen 35er^anblungen !am e§

bal)in, ba^ am 26. '^äx^ 1493 ber Äurfürft in einem ^u ^i)ri^ gefc^loffenen

25ertrage SS. für fiel) unb feine 6rBen auf emig be§ Sel)n§empfange§ lebig er=

!lären unb auc^ einige ©ren^orte abtreten mu^te, unb nur ha^ 3lnfall§red)t 3U=

gefid)ert erl)ielt. ©0 ^atte benn SS. nac^ Beinal^e 3man3igiäl)rigem 9{ingen bo§

3iel feine§ ©trcben§ erreicht, ^4>ommern tüar unaBl^ängigeS 9teid)§lanb geworben,

ber eraige ©treit an ben (Srenjen mar Beigelegt, au(^ im Innern maren Be=

beutenbe ©i^rittc ju georbneten 3nftänben getrau unb mand)e ßrfolge fd^on

erhielt. — i^m 3. 1496 l)atte ^önig gjlajimilian an aEe beutfd^e dürften bie

Slufforberung gerichtet, \iä) an feinem Unternel^men nad^ Italien ju Betl^eiligen,

ba§ 3uglei(^ fein 9lömer3ug fein follte. 33. ergriff bie§ mit SeBl^aftigleit unb

Jnüpfte baran bie 2lu§fül)i*ung eine§ anbern langge'^egten 5piane§, baö '^eilige

Sanb ju Befudien. (5r mad)te fid) baju, be§ 3ßiberratl)en§ feiner Umgebung,

fotoie ber 33itten feiner ©emal^lin ungeachtet, im S)ecemBcr 1496 auf ben 2Beg.

S)ie 5[Rittel ^u bem foftf|)ieligen Unterncl^men mürben burd^ eine öon ben ©täuben,

ber ©eiftlid^feit unb ben ©tobten auf jmei ^al^re erhobene ©teuer BeigeBrad^t,
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i)a§ ßanb unter ben ©cf)U^ ber Äönige tion S)änemavf unb ^4>oten, fotüie bev

„^ci'äöge bon ^Dledtenöuvg gefteüt unb bie 9^egterung bem 23if(^oj bon ßammin
unb bem banaler i?(ei]'t anöerhaut, fo ba^ 33. am 16. S^ecember ficf) öon ©tettin

au§ mit ^a^treid^em ntterli(f)em ©etotge unb S^ienerjc^ait, jujammen 300 ^ferbe

[tar! unb in fieBen 3^9^ georbnet, auf ben 2öeg ma(i)en fonnte. UeBei* Berlin

unb SBittenberg ging bie Steife huxä) 3:l§üi-ingen natf) SZürnöerg, iro man am
17. San. 1497 anlangte unb unter aüer'^anb ^efttic^feiten bi§ jum 15. ^eBruar
öertoeilte. ßin fur^er --ßefuc^ bei bem ^urfürften i^^itipp bon ber ^^yatj in

.^eibelBerg tourbe f^äter bon 2Jßi(^tigfeit für bie |}ommer'f(f)en ^ami(ienange(egen=

l^etten. S)a§ näcf)fte 3^^^^ ^i^" 2Öorm§, too ber 9fteic^§tag ben 9. %px\i 1497

eröffnet tnerben joEte, ba aber bie 3tnfunft be§ i?önig§ ^Jtaiimilian ni(f)t ju er=

tnarten toar, BracE) SS. nac^ Sirol auf, too jener tneilte. 31m Donnerstag ben

6. b. 5)1. in ber ^ä'^e bon ^nnSbrucf angelangt, mürbe er bon bem Äönig unb

beffen ja'^Ireic^em ©efotge, barunter bie .^er^öge g^riebrirf) unb So"§ann bon

©ac^fen, (Jric^ bon 35raunfct)roeig unb mehrere ^ifd^öfe, fe[tli(f) embfangen, inbem

5[Raj;imitian feine 3ufi-"iebeni)eit äußerte, ba§ ^. feinem 33eget)ren, \iä) am italie=

nifc^en 3uge gu Bet^eiügen, S^olgc geleiftet ^abe. S)a biefer 3iig jeboi^ bor^er

f(f)on bon 5)krimilian , oI)ne bie ^pütfe ber ^yürften ab^utoarten, unternommen
unb gef(i)eitert mar, fo lie^ \iä} 35. nic§t länger bon i^m 'galten, fonbern berlie^

;^nn§brurf ben 15. 9I)3riI. |)ier beginnt nun bie eigentüd^e ^^^itgerfa'^rt, bie ftd^

fcf)on baburi^ fenn^eic^net , ba§ ber größte S.^eil be§ fürftlid)en ©efolgeg unter

g^ü'^rung äöerner§ b. b. ©d)ulenburg nac^ .§aufe gefc^idt mürbe, mä§renb bie

fleine ^a^ ber ^Begleiter, eine gemeinfc^aftlid^e ,!pau§^altung bilbenb , nunmehr
auf toeniger !oftf|)ieIigem ^^fu^e eingeriii)tet , meiter 30g. 3lm 24. ^Ipril langte

ber 3wg über 2:nent in 35enebig an. S)er no(^ er'^altene ßontract bom
24. Slpril unb 8. 9Jiai 1497 mit bem ©^iffSpatron ^KuiftuS @ongio für bie

Ueberfa'^rt bon 5ßenebig narf) bem l^eiligen Sanbe unb ^urücf, für gute unb au§=

reid^enbe Seföftigung mäfirenb biefer 3''it unb ^erfönlic^e '-Begleitung nacf) bem
l^eiL (Srabe unb bem ^orban al§ ©ct)u^, fomie einige untertnegS an bie ^erjogin

Slnna gefc£)riebene Sriefe geben ein anjie^enbeS 53tlb bon ber Otetfe unb i^ren

grtebniffen. ^aä) bem ßontract, in melc^em 33. unter bem 5pilgernamen „Sruber

(Seorg" aufgeführt ift, mürben für bie 55 ßöpfe ftarte ^^pilgergemeinbe 2750 S)ucaten

be^a^^tt. S;ie 2lbfaf)rt berjögerte fic^ noc^ mehrere Söoc^en, bie 35. p einem

35efu(^ ber Uniberfität ^abua benu^te, bi§ man am 4. ;i5uni unter ©egel ging.

3lm 28. b. 501. erreiiiiten bie Üteifenben SJlobon auf 53torea, ben legten ^often

ber benetianif(^en 9le|)ublif, o'^ne toeitere ©efä^rbung. 3Im 30. b. 5Jt. aber,

ätoifd^en bem &üp 5JJalea unb Ganbia I)infal^renb, tourben fie bon einem fremben

@efd)tt)aber, neun ©diiffe ftarf, eingeholt unb angegriffen. S)er fagen^aft au§ge=

f(i)mücfte ^am^f, in bem auc^ äöunber nic^t fehlten, unb in meldfiem 35. burc§

feinen 5Jlut^ unb feine @eifte§gegenmart 3ttten ein ermunternbe§ 35eifpiel gab,

enbete ^mar nid^t mit einer birecten 5iieberlage ber '^itger, bo(^ mußten biefelben

ftd) ba§ @eleit ber feinblii^en ©d^iffe big nac^ ßanbia gefallen laffen, too fie bie

Gefallenen begruben. %m 14. ^uli gelangten fie nac^ 9K)obu§, ^ier erft tonnten

bie im ©efec^t fd^toer 3}ertounbeten unter ber ^Pflege ber ^o^^anniter 3urücfge=

laffen unb bi§ jum 20. ülaft gehalten toerben. 9tm 25. ^uli erreii^ten bie

^ilger 6t)^ern unb betraten am 3. 3lug. 3U ^affa ben 3Soben be§ ^eil. Sanbeg.

Unter moliammebantfd^er Segleitung festen fie bie Sfteife nac^ ^erufalem fort, ba§

fie am 20. 3lug. exreicCiten. S)er 35efuc^ ber !§eiligen ©tätten nal)m ben übrigen

S^eil be§ 5)lonat§ in 9lnf))ruc^; ba§ ^eil. (Brob betrat 33. brei 5Jlal, tourbe

bafelbft bon bem 33ruber ^an§ bon ^^reu^en ^um 9titter gefdC)lagen unb ert^eilte

biefclbe Söürbc barauf felbft me'^reren feineS @cfolge§. 3lm 30. 9(ug. berlie^

bie ®efetlf(^aft Sci^ufotem, nadibem boviner nodf) ein 5tu§flug nad^ ^ct^lel)em

4*
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unb Sef^amen gemacht tcai;, unb f(i)iffte ficf) ben fotgenben Sag gui- giüc£!el§i;

in Saffa ein. Sti 9tf)obu§, ba§ er am 29. ©e|)t. exTeic^te, fanb 35. bie 3urü(i=

gelaffenen ©efä'Cirten öon i'^ten äBunben get)eilt. 2lm 18. 9(loöember erft famen

bie 5ßitger lieber in Sßenebig an. S)ie gtepuöti! empfing ben ^erjog mit "^ol^en

6t)ren unb fteUte ju bem 3toec£ i^eftfpiele an, mlä)t feine E'^aten gegen bie

©eexäufier öei-'^errliditen. S5on SSenebig au§ 6efud)te 35. über gtabenna unb

©. Soretto reifenb 9tom, tt)o ^apft Stlejanber VI. i^n am 18. S)ec. empfing,

am 6:§riftfeft mit getoeifitem ^ut unb S)egen 6efc£)en!te unb fid^ i'^m burd) ßr=

t:^eitung tüic^tiger ^riüilegien günftig ermieS. S)er gtücftoeg au§ Italien ging,

nad^bem 9tom am 19. ^cm. 1498 öerlaffen toar, über i^toreuä, SSotogna, SSerona,

unb om 13. gefiruar langte bie (SefeEfc^aft mieber in SnuSBrud an, too Äönig

5!Jtajimilian bem .g)eräoge ju ßlEiren mamiierlei gaftnac^t§luftl6ar!eiten aufteilen

tie^ , o'Eine it)n iebo(| 3um S)tenfte gegen bie 9tepubli! 35enebig unb granfreid^

öetoegcn ju tonnen. 5tm 13. Wäx^ öerlie^ SS. ^nnSBrucE, ino er im ßansenfted^en

feine Äraft unb Sefc§i(ilicf)!eit gezeigt :§atte, unb erreid)te über gtürnberg, Coburg,

SGÖittenberg unb ©panbau, too er ben tränten Äurfürften ^ol^ann befuc^te, am
12. Slpril (Stettin, ba§ it)n feftlid^ empfing. S)ie Störungen, bie jtüifcEien i^^m

unb biefer ©tabt fc^on frü'ler toegen ber @erid)t§barfeit obgewaltet t)atten,

tt)urben im ^. 1502 burd£) feinen $Ian, ba§ l^er^oglic^e ©d)Io^ bofelbft auf

Soften ber ©tabt ju ertoeitern, no(f) öermelirt, ein unbebeutenber 5lnla^ brad)tc

e§ äum offenen 23ru($, fo ba^ SS. mit feinem ganjen .^ofe fid^ nad^ ©arj begab,

unb öon bort au§ ber toiberfpanfügen ©tabt atte S^fi^'f»!^ abfd)nitt , bi§ fie im

Sonuar 1503 mit einer ©etbbu^e, 35ermeifung be§ giäbet§fü{)rer§ unb 3lbtretung

be§ äum ©d§IoPau getoünfd^ten SSoben§ ben ^^rieben ertaufte. SSalb barauf

begann ein loeit ernftlidfierer ©treit mit ©tratfunb, ba§, am Kampfe ber |)anfa

gegen 3)änemar! Sl^eil ne^meub, öom .^önig So'ficiii« baburcE) bebrängt tourbe,

ba^ berfelbe in i5roIge eine§ ^ünbniffeg mit S. auf .9lügen tanbete, toä'^renb

le^terer felbft bon SSartt), 2;riebfee§ unb (SreifStuatb au§ ber ©tabt bie Sufu'^r

abfd^nitt. Um fidE) p rädfien, fielen bie SSürger über bie l)er5oglid£)en ®üter auf

ber Snfel "^er unb öertoüfteten biefelben. ßrft im Tläx^ 1504 !am e§ burd§ S5er=

mittlung ber ^erjöge öon 5!Jtec£lenburg 3u einem 9lece^ in gioftocE, in toeld^em

58. bie alten ^riöilegien ber ©tabt in 3ott= unb gied^t§fadE)en beftel)en lie|, jebod^

mit 5lu§nal)me aüer 3ted^t§fäEe gegen bie ©tabt al§ fold}e, bie er öor fein fürft=

li(^e§ i^orum 30g. 3m S- 1512 brol)te abermalg ge^be au§3ubred^en , toeil

^er3ogli(f)e ^anbel§fd^iffe öon ber ©tabt mit SBefd^lag belegt toorben toaren,

inbe^ tourbe 3U @reif§tDalb ber g^riebe huxä) eine Erneuerung be§ SfloftocEer 35er=

trag§ toieberl^ergeftettt. 5Jlit SSranbenburg maren fe^r balb nad§ 33ogi§lab§

giüiÜeT^r öon ber SßaEfal)rt neue Uneinigteiten entftanben, inbem ber neue ^ur=

fürft ^oadEiim bie Verausgabe ber 5Jlitgift öon Sogi§laö§ erftei ünberloS ge=

ftorbenen ©ema'^lin forberte unb gugleid^ bie @ültig!eit ber 2lbma(^ungen inegen

be§ Se'^nSöerl^ältniffeS in Ö^rage ftcEte. ©ie tamen 3U feinem feften 3lbfd£)lu^,

bagegen öerme'^rte fitf) bie ©pannung baburd§, ba^ ber i?urfürft fid§ unaufriebener

pommcr'fdier SSafaEen annal)m, aur SSermeibung be§ S)urc^gang§3ol[e§ eine eigene

Vanbel§ftra|e nad^ ^^reu|en anlegte unb enblidE) burd) ^ülfe öon ^oifer unb

$apft bie SSifd^ofStöal^l öon (Eammin 1518 ju beeiuftuffen ftrebte. Um fein

äutereffe ju toa'^ren, befui^te 58., nun fd^on ^oä) bejolirt, perfönlidE) bie gteid^§=

tage ju 2Borm§ 1521 unb ^Ptürnberg 1523, too il^m aud^ in ber Einnahme ber

gtei(i)§ftanbfd)aft öon SSranbenburg l)artnäcEig |)inberniffe in ben SBcg gelegt

tourben, bie toä^renb feiner ßebengjeit nid)t me^r gum 2lu§trage gelangt finb.—

SSalb nad^ ber gtudEfe^r öon 9lürnberg ertrantte SS.; ein SSerfudf), burd) 35er=

legung be§ 9lufentl)alt§ nac^ Söolgaft ßinberung 3U öerf^affen, mar ol^ne ben

gemünfd)ten ©rfolg, fo ba^ er fid^ nad^ ©tettin äurüdbringen lie^, too er in
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©tanb^aitigfett ben %oh ertoartete, ber i^n am 5. £)ct. 1523 naä) 48iä^rigei-

Slegierung ereilte. 2!öa§ ex tüäl^renb biefer 3eit geleiftet, tcai* nad§ ber S)erna(i)=

läffigung , bie er in ber ^ugenb erfahren , burc^auS nid)t Oon i^m 3u ertoarten

getoefen, burc^ eigene 5ln[trengung, ftar!en SBillen unb !luge S3enu^ung ber Um=
ftänbe I)at er e§ ba!)in geBra(i)t, ba^ er o^ne O^rage al§ ßJrünber be§ Ijommer'fd^en

(Staates unb al§ ber bebeutenbfte unter htn pommer'fc£)en ^^üi^ftcn bafte^t. 2ßie

er fein ganjeS SeBen ^inburcE) im i?am|3f mit Sranbenfiurg gelegen '^atte, um
fi(f) in UnaB'^ängigfeit üon bemfelBen ^u er'^aUen, |o Ujar er ni(l)t minber aud§

im Snnern auf Söa^rung feiner ^ol)eit§re(^te 16ebaif)t, namentli(^ na(f)bem er

auf feiner 9leife burd^ bie fübbeutfdien Staaten Gelegenheit geljaBt ^atte, ^u fe'^en,

ba^ bort in ganj anberer äöeife, al§ 16i§l)er in '^pommern gefdie^en, bie fürftlic^e

@en)alt fic^ Geltung ju berfc^affen tüiffe. 3uuä(f)ft galt e§ i'^m, bie ^^rtbilegien

ber ©tobte ein^ufdjränfen unb für bie 3fteii)t§pflege einen 9!Jlittel|)un!t ju f(^affen

in ber @infü|rung einer für[tti{f)en Sl^peüationSinftanj, ein S^el, XDdä)z§^ er jebod^

nur t^eitmeiS erreid)te, benn ©tralfunb 3. SS. fuc^te no^ toie bor fein 9te(^t in

Sübed. S)a^ er Slufle^nungen ber ©täbte gegen feine fürftlid§e Gewalt nii^t

ungea'^nbet ^ingel)en lie§, jeigen bie oben angefü'^rten Ääm|)fe mit ©tettin unb
©tralfunb , no(^ me^r aber empfanb e§ Sö§lin , Welches in einem ©treit mit

einigen öon be§ .^erjogS -Spofleuten im ^. 1480 biefen felBft gefangen genommen
l)attc unb ficf) burc^ eine ©umme üon 3000 r'^ein. Golbgulben, Slilgung attcr

T^er^oglic^en ©d)ulben unb manrfiertei Semüt^igung öon ber ©träfe ber ^ajeftätS»

beleibigung lo§faufen mu^te. 5lm nac£)brücfli(^ften aber würbe mit .^ütfe be§

'93^ar!grafen bon SSranbenBurg unb ber ^er^öge bon 9Jtec£lenBurg ber Xxo^ be§

9titter§ Sernb b. ^Jtaljan auf SBolbe geftraft, ber fi(f) Be^rrtic^ weigerte, Wegen
ber gegen i^n er'^oBenen 3lnfc£)ulbigungen bor bem '^eräogliclien Geritzt 3U er=

|cl)einen. @r Würbe feiner £el)ne für berluftig erflärt, unb al§ er biefem Urt^eil

Gewalt entgegcnfe^te unb ft(f) in feiner SSurg äöolbe ju liartnäiiiger S5ertl^eibi=

gung onfc£)idtte, biefelbe @nbe Sluguft 1491 ^erftört. — S5eim eintritt feiner

9iegierung fanb 33. ben größten S^^eil be§ fürftlic^en @igentl)um§ nbliä) ober

al§ 5ßfanb in ben .^änben be§ 9lbel§, er brang ba"^er auf ftrenge S)urci)fü'^rung

be§ Se^nret^tS, lie| "^eimgefattene Se§ne fofort ein^iel^en, Wenn bie gefammte

Jpanb nict)t nac^geWiefen Werben fonnte, unb Wal)rte, inbem er bie ©infül^rung

regelmäßiger ße^nBriefe burdife^te, feine 9te(i)te al§ DBcrlel^nS'^en:. S)aß e§

IjierBei ni(^t immer o'^ne §ärte unb fc^laue Senu^ung feineg 35ort^eit§ ^erging,

muß jugegeBen Werben, namentlich Bebiente er fic^ Bei biefen Stngelegen^eiten

gweier bon fremb l^ergejogener, f(f)arffinniger i^uriften, be§ i^o^onn Äitfc^er au§

5[Reißen unb be§ ^^eter bon Stabenna, Weld^en le^teren, ein Söunber ber Gele'^r=

famleit, er auf ber 9{ü(f!el^r bon ^aläftina in 5pabua fennen gelernt l^atte. @r
BeWog il)n mit nad) ^ommern ju jie^^en, wo er il^n ju feinem Slaf^ ernannte

unb i'^m bie gerabe bacante 9lectorWürbe ber Uniberfität GreifSWalb ertl)eilen

ließ. — 2lu§ 58ogi§lab§ 2!'§ätigfeit auf bem GeBiet ber f5^inan3en berbient feine

SSemü'^ung um ein Beffere§ 5!Jlün3Wefen ^erborgel)oBen 3U Werben, ^m ^. 1489

ftfllte er eine neue ^Mn^orbnung auf, bie 3um ^mäc ^atk, bie Prägung nad^

gleidiem ©i^lage im gangen Sanbe ein3ufül§ren , bereu 3lnerlennung bur(^ bie

müngBered^tigten ©tobte er aBer nur nad) unb naä) unb nic^t ol^ne ©c^Wierig=

feiten burdife^te. S)ie er-ften :pommer'f(f)en Golbmünjen finb unter i^m, unb

3War bon gleid)em ©d)rot unb ^orn Wie bie r'^einifd^en, geft^lagen Worben. S)ie

SSered)tigung bagu erWarB er 1498 auf feiner 9tüdfel^r bon ber Söattfa'^rt 3U

3nn§Bruii bom .Sönig ^cjimilian ol§ 3lnerlennung feiner 2;apfer!eit gegen bie

Surfen. 9luct) nad^ anberer ©eite l)in war er auf biefem ^dht tptig, im

Sa'^re 1485 erl)oB er 3um erften 5Ral unb tro^ be§ 3öiberf^rud)§ ber ©täube

einen aUgemeiuen ßanbfct)oß, ber reid)en ©rtrag Brachte; ba§ BiS'^erige 9lc(^t
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be§ 6inlager§ in Älöfter bertoanbelte et in eine SIbgabe an (Selb unb ^Jtatu=

ralien, unb al§ er 1487 bem ^fo^anniterorben feine ©üter beftätigte, legte

er bemfelben ^ugleid) wie ben übrigen S5ajatlen ßanbbebe unb anbete S)ienfte

auf. ?Iu(i) bie 3öÜe üon Sammgarten unb SBoIgaft mürben traft be§ i^m

hierfür ert^eilten faifertidtjen ^^ribileg§ er^ö§t. UebetaE mat er auf feinen ptc]i=

niären 25ortf)eil bebad)t unb ermahnte unter anberm öon i^nnSbrud au§ feine

©ema^tin briefücE), bie 9lmt§bögte ^ur prompten ©injal^tung ber Gefälle an3u=

Italien. — ^m SSi§tl§um ßammin, beffcn 3ufi-intnxen'§ang mit ^ommei*n big

bal)in ein tofer gemcfen mar, fe^te er e§ burrf) , ba^ nur it)m genetime '^erfön=

Ii(^!eiten auf ben bifc£)öfli(^en ©tut)t famen, nact)bem in feiner ^ugenb burc§ bie

Söa^l eineg ?lu§länber§ 531arinu§ biet 3toift unter ben @eiftlid)en biefe§ ©prengelS

angeregt tnar. S)urd) päp[tli(^e ^ribilegien, bie er fic^ bei feiner Slntcefentieit

in 9fiom 1497 bom ^ßapfte ^Uejanber VI. fetbft ermirtt ^atte, erlangte et ba§

^ed)t de non evocaudo unb bet SJettei'^ung bon ^tälatuten innct|alb feinet

£anbe§, namentlid) bet ^topftet in ben S)omftiftetu. ©eine ipof^ltung, füt bie

et f(i)on 1487 eine neue Dtbnung enttoorfen ^atte, mürbe no(| fefter baburi^ ge=

regelt, ha^ feit 1491 Stettin bleibenbe Otefiben^ gemotben mat, t)iet l)atte er feine

9tätl)e, unter benen SBerner b. b. ©djulenburg, <^auptmann be§ ßanbe§ Stettin,

<^einri(^ 33orcf , 3lbam ^^obemitö unb ber Äauäter @eorg illeift bie '^erborragenbften

finb , beftänbig um fic^ , bie bon i)ier au§ bie S5ermaltung führten unb bafür

befolbet mürben. ?ln feinem ipofe tiebte er Gepränge unb frot)e, oft berbe Suft.

(Sr mar nai^ bem 3eugniffe feiner 3eitgenoffcn in 5Jtann bon fct)öner unb ftäftiger

(Seftalt, beffen moI)lgefotmte Qüge al§ t)erborragenben C^tiaratterjug gro^e 5eftig=

!eit au§brü(iten. ©eine fird)li(^e grömmigfeit, in ber er täglid) bie 5Jteffe tjörte,

ben Sonntag au(f) bon feinem ©efinbe ftreng beobadjtcn Iie|, ift anjuertennen,

für bie reformatorifd)e Semegung jeboi^ , bie namentlich in Stettin unb Stral=

funb unrul^ige aBetten trieb, ^tte er bei feinem bamat§ f(i)on f)ol)en 2ltter fein

SSerftäubni^, menn er aud) auf bem 9tücEmege bon 9iürnbetg £utf)etn in 3Bitten=

betg auffüllte unb feinet ^^>tebigt beimo^nte. a3ogi§lab§ f)äu§lic§e§ Seben mot
fein tu^igeS, feine 5]luttet madite 2lnfprü(^e auf bie 9tegierung be§ <!per3ogtl)um§

SGßotgaft jenfeitg ber Smine, ba§ fte geerbt §atte, unb enthielt i^m ben ^er3og=

lid)en Sc^a^ unb bie J?leinobien bor. 3[ßegen be§ erften fünftes füf)nte er fid)

1483 burc^ einen SSergleid^ mit i^r au§, moiin fie aHen 5(nfprü(|en auf ba§

Sanb ^Pommern unb auf il^r ßeibgebinge gegen Sc^lo^ unb Stabt Ufebom unb eine

2^a^re§rente bon 1000 @ulben entfagte. SBaS au§ bem Sd)a^ geroorben, barüber

fe"^lt jebe ^tadiric^t. 95on feinen fünf Sc^meftern fteuerte er bie brei älteften

^ti il)rer 9}er^eiratt)ung ftanbeSgemä^ au§, bie beiben iüngften traten in ben

geiftlid)en Staub. 5£)a§ a3er^ltni| gu feiner erften, iljm burd) bie poUtifd)en

Umftänbe aufgenöf^igten (SJemo^lin mar bon Einfang an ein !alte§, er lebte ge=

trennt bon ii)X, unb felbft al§ fie 1488 an ba§ ^rantenbett be§ auf einer §irf(^=

jagb f(^met betmunbeten (Bema'^lS eilte, lie^ et fie nid)t bot fic^. S)et ^meiten

@emal)lin bagegen mat et in toätmfter ßiebe 3ugetl)an, toie feine bon bet 3öattfa§tt

au§ an fie getid)teten iBtiefe 3eigen unb bie 3"^^^ bet ac^t au§ biefet 6^e ent=

fptoffenen .^inbet bemeift. „SBit motten", fo fd^teibt et im ^inblid auf bie

balbige 9tü(Ife!^t, „mef)t O^reube mit einanber l)aben, al§ ein Si^iff bon l^unbert=

taufenb Saft ?ftofenblätter äu tragen bermag, al§ Körner im 'ODteere finb unb

2Baffer burd) bie Si^leufe bon 9iügenmalbe läuft." Seinen älteften Sol)n ©eorg

bermä^lte er im 3!)lai 1513 mit ©milie b. b. ^Pfalj, bie Sod^ter 5tnna 1515

mit @eorg I., .^per^og bon Siegni^, unb eine anbere, Sopl)ia, im öctober 1518

mit f^riebrid), ^er^og bon ^olftein, fpäter al§ 3^riebri(^ I. Äönig bon S)äne=

marf. ^n ben legten ^al)ren feineg Seben§, nact)bem aud) feine ^meite G)e=

mal^ün ben 12. 3lug. 1503 geftorben lüar, unb er nadt) ber SSermä^lung feiner
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Einher aEein ftanb , ergaB fic^ ber töxpexliä) nod^ fräftige 5Jlann einem 3ügel=

lofen Seben, ba§ ji^on in ben klugen feiner 3eitgenoffeu einen trüben ©d)atten

auy fein fonft fo ruhmreiches ÖeBen toarf.

^. @. 35enno , Sogiö(au§ X.
,
^er^og üon $Pommem. (Sin l^iftorifdieä

©emälbe. 6ö§Iin 1822. Urfunben b. 8taat§ar(^it)§ 3u Stettin, ü. Süloto.

23ogiöIaü xm., So!§onn f^riebrid^, Barnim X., Safimir VII.,

^er^öge öon ^^^ommern. «iperjog ^^ilipl) I. (f. b.), t 1560, l^interlie^, nad^=

bem ber erftgeborene , ®eorg
, f(|on 1544 geftorben toar, fünf ©öfjne: ^o^ann

5riebri(^ (geb. 27. 2tug. 1542), SogiSlaö XIII. (geb. 9. 3lug. 1544), grnft

Subn)ig (geb. 2. 5tob. 1545), SSarnim X. (geb. 15. ^ebr. 1549) unb ßafimirYII.

(geb. 22. Wäx^ 1557). S^on biefen erl^ielt 35. XIII. bei ber ©rbeinigung ^u aBoIlin

(23. mai) unb ^afeni^ (25. ^nii 1569) bk Slemter 35artf| unb 9ieuett-6amp

^^ranaburg) , wä^renb 33arnim X. bie 5(emter 9fiügenn)a(be unb iBütoto befam
unb ßafimir YII, auf ba§ 33i§tl§um ßammin angetoiefen toarb. S)emnac^ öerbUeb

bie 2anbe§regierung öorerft bem Slelteften, Sodann f^riebritf), unb bem S)ritt=

geborenen, ßrnft Subtoig, unb marb bem erfteren ^$ommem=Stettin, bem anberen

5)}ommern = 3BoIgQft ^ugetl^eilt. 3ti'ifc§en ©d^toeben unb S)änemar! öermitteltc

3(0^ann griebric^ Olameng faiferlid^er ^Dtajeftät ju Stettin unb beftätigte mit

ben SSrübern 3uglei(f| bem ßurfürften Sot)ann ©eorg öon Sranbenburg ben

35ertrag auf ©ucceffion ber .^ol^enäollern in ^ommern beim 2tu§fterben ber

männlichen S)efcenbenä gegen bie ^tnloartfdiaft auf bie 'Jieumarf unb einige

fleinere Sanbe§tt)eile öon Seiten SranbenburgS in bem gletc£)em S^aEe, todäje

Srbeinigung am 18. Wäx^ 1574 öom Äaifer ratificirt toarb. 5ll§ nun naä)

S5arnim§ IX. 3Ibleben (1573) bem -^erjoge aKe§ anfiel, toa§ felbiger fid) für

feine Seb^eit öorbel^alten l)otte, fo überlief er nunmehr bie siertoaltung unb
^u^nie^ung be§ Stifte ßammin feinem jüngften SSmber ßafimir YII. 35ei ber

je^t ei-ft erfolgenben SanbeS^ulbigung öerurfad^te bie Ütecognition ber @rbOerträge

mit Sronbenburg, fomie bie 3lu§einanberfe^ung mit ^olen über bie Se^en ßauen=

bürg unb SSütoto Si^toierigfeit ; bod^ marb bie le^tere ebenfo toie ber Streit

mit äöürtemberg über ben ®orfi^ auf ben 9teicl)§tagen gütlii^ öergli(^en unb er=

hielten bie ^perjoge Dom neuem öon Jitaifer Otubolf II. 1578 bie SSele^nung. S)ie

auf einanber folgenben Sanbtage ^u 5pafetoalf, Sauenburg unb SöoEin fc^Ii(i)teten

innere, au§ ftreitigen Se^n§öer^ältniffen ^eröorgegangene Söirren ; au(^ tourben bie

2el)nbienfte be§ gefammten Sanbabel§ auf§ neue geregelt unb enbgüttig feft=

gefteßt. Uebrigen§ liebte ^otjann ^^-riebric^ , obtool burc^ öiele öortrefflic^c

@igenfd£)aften unb felbft buri^ geleierte 33ilbung au§ge5eid£)net, Sluftoanb unb 5]er=

gnügen fo fe^r, ba^ er ni(f)t nur bie 9tegierung nntoürbigen (Bünftlingen über=

lie§, fonbern auc^ bie ßinfünfte be§ Staateg für feine ^räc^tige .spof^^attung un=

gebü^rli(f| öertoanbte. ^n ^olgc beffen gerict^en bie ginan^en, o^ne^in burd^

bie ^nfprüd^e einer öielgliebrigen S)^naftie gefd^n^äc^t, öolIenb§ in SJerfall, unb
bie öom Aperjog eigenmächtig beanf|)rucf)te @rl|ebung öon 3öüen unb 2lccife fanb

bie 3uftimmung ber Stäube nid^t, benen auf eingelegte ^IppeEation ber Äaifer

tro^ einer |)erfönli(^en Steife be§ ^txpg,^ naä) $rag 9iedf)t gab. S)od^ öerglii^en

ft(^ <!per3og unb Stäube juguterle^t auf bem Sanbc§au5fd§u^ ju Stettin. äBeiterc

Unruhen megen neuer äJerfuc^e, bie Slccife einjufü'^ren unb neu contra^irter

Sc£)utben blieben jebod) ni(^t au§, fo ha^ abermal§ ein gegcnfeitiger Sompromi^
jn Stettin (^an. 1599) nöt^ig Warb. 33alb nadi^er ftarb ^o'^ann (Vi*iebri(^

ben 9. gebr. 1600 unbeerbt äu SBolgaft, feiner ©eburteftabt. S)em ^afeni^er

(Jrböergleid^e gemä^ folgte in ber 9vegierung SSarnim X. (XII.). '^laä) (lr=

lebigung einiger burrf) bie gebrütete ginanjlage !^erbeigefü!§rten Sd^tDierigteiten

einigte fid) ber neue >^er3og mit ben Stäuben über eine ftatt be§ SlufroanbeS für
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bie ^ulbigung gu 3at)tenbe (Summe öon 20000 Bulben. 2lu(f) tDurben ben

©tänben für bie UeBernatime ber üöerfommenen '^erjogliciieit ©i^ulben 5lbf)ülie

manä)n 33efd)merben
,

fotoie 3ufi<^ei'ung in SSetreff fürfttic^ei; ^omitung itnb

S5ei-fd)ulbung unb einer 33ifitalion unb 3fieioxmation bec @exi(i)te unb ?temter

jugeftanben. ©obann trat er feinem trüber Gafimir bie 3lemter SBütoto unb

ülügemuatbe , biefer bagegen bem .^perjog S^ran^, 23ogiölab§ XIII. (5ol)n, ba§

©tiit ßammin ob. Sin iotgenben ^al)xt empfing er nefift bem .^ersog ^^iitlipp

;SuIiu§ öon 3öoIgaft ba§ ße'^en öom Äaifer, ftarb aber balb barauf ben 1. @ept.

1603 gIei(^faE§ unbeerbt. ^Jlunme'^r jottte ^erjog 6a[tmir VII. folgen; biefer

entfagte iehoä)
,
fd^mäd^liefen .^örper§ mie er toar, aumal ttjegen Ueberfdiulbung

be§ .<per3ogt^um§ , trat le^tereS freimütig an 33. XIII. ab unb ftarb in fort

bauerubem @enu^ ber bi§^er befeffenen 3temter 33ütotu unb Stügentoalbe, folote

einer neu^^injugefügten 3fa^^'c§appanage unbeerbt unb mit .^interlaffung feineg

8anbbefi^e§ an ben nunme!)rigen 2anbe§t)errn am 10. Wäi^ 1605. SS., metd^er

im ©egenfa^e ju feinem SSruber ^oliann griebri(i) toeniger bie ^Jlac^t unb ben

©lauä ber |)errf(^aft oI§ bie Segnungen be§ ^-rieben?, fomie j?unft unb 3öiffen=

fd^aft liebte, befteEte iebo(^ feinen ©o^ ^^ilipp II. jum Statthalter im Sanbe

Stettin unb trat auä) , al§ nad^ 6afimir§ VII. Slobe \^m bie 3lemter Sütoto

unb 9tügenmalbe zufielen , bie bt§^er befeffenen Sanbe 35artl) unb 9leuen=6om^

im S. 1605 an ^^itipp ^utiuS bon 5pommern=3öoIgaft ab. Sein Seftreben

toar aber borjugStoeife barauf gerichtet gemefen, biefe 8anbe§t^eile ju einer

ou^erorbentliii)en SSlüt^e emporzuheben, ^n biefem Sinne crtueiterte er 9teuen=

^amp 3U einer größeren Stabt, meldte er nac^ feinem S(f)toiegeröater f^rranj Pon

S5raunf(^h:)eig = 2üneburg ^^ranjburg benannte, unb fuc^te bort ^anbel unb

f^^abrifen ^u bcgrünben. 3lnbererfeit§ legte er in SSartl) eine ©ruderet an, au§

toeld^er eine 3[)lenge merf^boller 33üdE)er, u. a. bie berül)mte S5artl)er 33ibel, '^er=

öorgingen unb meldte in i^olge ber ermä'^ntcn 5lbtretung im ^. 1605 nad^

Stettin bertegt mürbe. Salb nad£)bem ^aifer ülubolf II. ba§ ^^libilegium de

non appellando für beibe ^erjogf^ümer ert^eilt "^atte, ftarb 33. XIII. nad§

bi*ittl)albiäl)riger ütegierung ben 7. Wäxi 1606. Seine erfte 6l)e mit ßlara,

ber Sodfiter be§ -^perjogg ^^ran^ bon ßüneburg unb Söitttbe be§ f^-ürften SSern'^arb

bon Sln'^alt, mar burdf) eine za'^lreidie Ütad§!ommenf(^aft gefegnet, bie jtoeite mit

Slnna, .g)er3og So|ann§ bon Sd^le§toig=|)olftein 3^oc£)ter, blieb !inberlo§.

g^oii, 9{ügifd^=5pDmmer'f(i)e ®efd£)idf)te. II. S. 121. ^äcfermann.
5ß0f|tölat) XIV., §er3og bon 5pommern, geb. 31. ^Jlärä 1580 at§ britter

©ol^n ^erjogg Sogiglab XIII. unb feiner erften (Sema'^Iin glara, t 1637. 3u
be§ 35ater§ i^eb^eiten jmci iSa'^re lang auf Steifen in ^ottanb, f^-ran!reic^, @ngtanb
unb Litauen, fiel nad^ beffen Stöbe burd§ ben 3mif(f)en fömmtlicfien fünf 33rübern

auf ac^t ^oijxt gefd£)loffenen ^nterimgbertrag i^m unb feinem 33iiiber ®eorg ba§

2lmt Stügenmalbe al§ 9Ippanage ju, too er fid^ am 19. gebr. 1615 mit ©lifabetl),

2;odf)ter <g)er3og§ ^oliann be§ jüngeren bon Sonberburg, bermä'^tte. SDuri^ ba§

fd^nell auf einanber folgenbe 9lbfd)eiben feiner SSrüber @eorg (f 1617), ^^l^ilipp

(t 1618), granä (f 1620) unb Ulri(^ (t 1623) unb be§ 3Setter§ ^p^ilipp ^uliug

bon SBolgaft (t 1625) gelangte er al§ einzig überlebenber Spro^ be§ bor turjem

nodC) fo za'^lrcidicn ®cfd)ted)t§ unter ben fdt)mierigften 23erl)ältniffen zur 9legierung

bon ganj Sommern. S)a§ \^anb mar tief berfdfiulbet , bie Stäube geigten fid^

ber 9tegierung gegenüber mi^trauifd), unb betoittigten nic£)t bie auf Sogi§lab§

erftem Sanbtage im ^ai 1625 borgefd[)lagene Sluf^ebung ber brei getrennten

Stegieruiigcn ju Söolgaft , Stettin unb gammin. @rft 1627 mürbe berfud^t,

burd) Ernennung eiucg ben brei Sanbegtljeifen gemeinfamen ge'^eimen 9tatl)eg bie

S3erroaltung ju bereinfad[)en. 33iel fd^mieriger mar iebodC) bie äußere ßage be§

bon ben brei ftreitenben ^Parteien, ben ^aiferlii^en, ben S)änen unter ßl^riftian IV.
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unb ben ©d^toeben unter @uftat) 5(boIi in glei(i)em '^Jla^t Bege'^rten 2anbe§. ^u
eigener 9}ert§eibiQung öiel ju fc^n)acf) unb bei leerer (Eaffe, tooKte ^. bennocf)

feiner ^fiiä)t aU 9tei(f)§Türft nacf)fommen unb öerBot im Einfang 1627 f(i)tr»e=

bif(f)en ©ölbnern ben üon ©uftaö ^Ibolf Begel^rten S)ur(^marfd^. 3lt§ biefe i'^n

oBer bennod) erätoangen unb baBei ba§ Sanb arg berroüfteten, war bie offenbar

geworbene ©c^u^tofigfeit be§ SanbeS Urfad^, ba^ Söallenftein buri^ feinen DBerften

^an§ ©eorg b. Slrnim S. jum SSertrage öon ^yranjÖurg nötf)igte, in toeltfjem

im Dloöember 1627 ber ^er^og fi(^ jur 3luTna"^me öon je^n !aiferli(i)en 9le=

gimentern bequemen mu^te. 2lu{^ jur Belagerung @tralfunb§ burd^ äöattenftein

mu^te i\ 3(niang 1628 mofjl ober übel unter Sro'^ung ber ^lünberung ^rieg§=

material liefern unb nac^ bem Dlüdjuge ber ^aiferlid)en im ^uni Sürgfcfiaft

für grfüEung i'^rer g^orberungen leiften, bermocfite aber trieber bie ©d^toeben not^

bie 3)änen ,5um Slb^ug ju betoegen, le^tere übex-fielen öielme'^r am 13. 3lug. 1628

SBoIgaft, b^ünberten ba§ ©cE)lo^, fteiiten bie 3}orftäbte in Sranb unb tourben erft

burd^ 5lrnim toieber öertineben. ^]]lit 9tccf)t mai^ten bie ^aiferlidfien ^PommernS

Unfä'^igleit
, fic^ felbft 3U üert^eibigen, geltenb unb befe^ten Sreifenberg unb

@ar3, loürben aucf) ba§ (Bleiche mit Stettin gettjan l^aben, toen nidf)t Öuftaö

5lboIf balb nac^ feiner Sanbung auf beutfd^em Soben ben 10./20. ^ult 1630

bor ber 6tabt erfdf)ienen tüäxt unb 33. unbefc^abet feinet 5Ber]^ältniffe§ gu j?aifer

unb 9iei(^ ju einem Sünbni^bertrage genötr)igt §ätte, traft beffen bie (Stabt

fogleic^ bon ben ©d^weben befe^t tourbe. 3ugtei(^ mürbe beftimmt, ba^ , toenn

25. o^ne ßrben fterben fotttc, efe ber ^urfürft bon 23ranbenburg al§ ebentueller

5lacf)foIger biefen 9}ertrag ratificirt ^abe, ba§ Sanb big jur ©rlebigung ber ßrb=

folge bon @uftab itbolf in ©equeftration gehalten merben folle. 335ä^renb

@uftab 3lboIf burd£) biefen, erft ben 21. 2{|)ril 1. 53tai 1631 bon ben ©täuben

angenommenen S^ertrag fid§ ganj oI§ Sanbe§t)ein; anfa!^, fo ba^ er füiftlidlie

2;ifd^güter ber ©tabt ©tralfunb al§ ©it^cr'^eit für eine ©i^ulb bon 100000 %i)lx.

felbft gegen ben SSillen be§ ^er^ogS übertoieg, mürbe bon ber anbern ^^artei

33. bon nun an al§ 9lei(^§feinb betradf)tct. ©uftab 2lbolfg 2;ob änberte nidtjtg

an ber traurigen Sage 5[>ommerng, ben flüd)tig gefaxten ^lan ber ©elbftber=

t^eibigung unb 2lbfdt)üttelung be§ frcmben ^oä)t^ mu^te S. balb aufgeben,

tocnnglei(^ e§ ber bon i^^m aufgebotenen ^J^annfd^aft am ^Jteuja^rgtage 1634 ge=

lungen mar, bie bie ©dfitoeben berfolgenben ^aiferlicfien bei ^anb§berg 3U fdE)lagen.

@Iücfüdt)er mar er in Slbmenbung ber bem Sigtl^um Gammin burdf) bag 9te=

ftitutiongebict bom 6. Wäi^ 1629 bro'^enben (Befa^r geioefen, inbem er, auf bag

@uta(^ten feiner ^uriften geftü^t, fein unb be§ Öanbeg Stnred^t an baffelbc

geltenb gemadE)t unb baburcf) erreid^t l)atte, ba^ eg i^m nict)t entzogen roorben

tuar. 3)ag ßabitel boftulirte mit ©inmitligung beg Äurfürften @eorg Söill^clm

bon 55ranbenburg alg ebentuettcn 'Diad^folger 23ogiglabg beg legieren ©df)ttiieger=

folin, ben ^er^og gnift Sogiglab bon 6rol), jum Sifi^of bon ßammin, unb

1633 mürbe berfelbe feinem Ol^eim 3um ßoabjutor gefegt. — S)a bag jule^t

auf bem Gonbent 3U granüurt a. 5Jt. im ^lai 1634 beftimmt auggefbrod^ene

SSege^ren be§ ^anjlerg Orenftierna
,

^ommern alg ßntfc^äbigung für bie

fd)raebifd^er ©eitg geleiftete .^ülfe 5U be'^alten, bie bei ber .^inbcrlofigfeit ^Bogiglabg

in ^raft tretenbe Srbfotge SSranbenburgg ju gefäl)rben brol)tc, fo beftätigte 25.

am 29. 9bb. 1634 eine auf bem Sanbtage 3U ©tettin in biefem ^al)re ent=

toorfene neue 9tegierung§berfaffung , tbeld^e für ben f^att feineg 5lobeg ein 9le=

gieruuggcoHegium befteHte jur Leitung ber inneren unb äußern Slngelegen'^eiten

beg Öanbeg mit 2lugna^me beg ©tiftg Sammin unb ber polnifc^en ßel)ne 8auen=

bürg unb 23ütoro. 3ugteid^ fui^te 23., fo ^offnungglog auc^ bie ©act)e mar, fein

Sanb in ber 25erbinbung mit bem beutfct)en 9ieict) 3U er^^alten unb forbcrte im

f^i-ü'^jalir 1635 in biefem ©inne ben ^aifer 3" m-iebengbcr^nblungcn mit
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©(iltoeben auf, fieantxagte anä) für ben gaH eine§ öeim fieborfte'^enben 3(6lauf

be§ Sßaffenftittftanbg öon ©tu^mgborf om 12. (Se|)t. 1635 3tüiftf)en ©c^lüeben

unb 5>olen bxo^enben .^riege§ Bei Beiben 3!Jlä(^ten bie Neutralität feine§ Sanbc§.

®ie nad) ber ^ä)laä)i Bon SöittftocE im folgenben ^afjre toieber pne'^menbe

9}la(f)t ber (ScEitreben in 91orbbeutfc§Ianb unb bie 9}erlängerung be§ äBaffenftiIt=

ftanbeS mit ^oten mat^te aBer feine nad^ biefer 9tic^tung l^in gehegten ,g)off=

nungen ju nic£)te. Um bem burdfi ben ihieg anwerft erfi^ö^ften Sanbe 3u <§ülfe

3u fommen, orbnete 35. auf bem ßanbtage ju SGßoIgoft im ^eBruar 1637 ein

allgemeines SJbratorium für bie Bor bem ^al^re 1632 gemadjten ©d^utben an;

e§ mar bie§ äugleid) feine le^te 9f{egierung§^anbtung , benn er ftarB 10. 9)lär3

1637 unb mit i~§m ertofcE) ha^, eingeBorene Bontmer'fi^e ^errf(i)er§au§. S5ergeBen§

Bemühten fid^ bie ©täube unb ber Berei^tigte @rBe, .^urfürft @eorg 2öii:§elm Bon

SSranbeuBurg, ba§ ^erjogf^um Bei S)eutfd§Ianb 3U er'^alten, eS !onnte ben Rauben
ber ©dimeben nidit met)r entmunben toerben. — 25. toar ein gmar gutmüt^iger

unb ba§ SSefte feine§ Sanbe§ am .§er,^en tragenbcr, aBer an SSefä^igung, 2^at=

fraft unb ©c^arfBliif f(f)toad§er fyürft, baBei Mnltidf) unb burc^ mehrmalige

©c^laganfäEe gefc£)tüäc^t. ^ei ber argen @elbnot^, in ber er bie gan^e 3eit

fetner 9legierung üBer fid) Befanb, ift e§ anperfenneu, ba| er ber einem ä^erfauf

gleic^!ommenben S3erpfänbuug ber Snfel 9tügen, toeli^e fein eBenfaE§ tief öer=

fc£)ulbeter SJetter ^'^ilipB Suliug Bon Sßolgaft 1625 gegen eine Summe Bon

150000 ^Vler an S)änemar! aBtreten tooEte, feine SSeftätigung Berfagte unb

ben .^anbel baburc^ öereitelte. %uä) bie llniBerfität (SreifStoalb ift i'^m banfBar

öerBflic^tet, toegen ber am 25. geBr. 1634 gu Stettin Oolläogenen ©(^en!ung be§

3lmte§ ßlbena an biefelBe. B. SSülotü.

S3oguöIattiöfi : ^palon .^einric^ ßubmig $ruB B. S., geB. ju ^agbe=
Burg 7. SeBt. 1789, t 3u SSreSlau 5. :3uni 1851. Sein Spater mar ^auBt=

mann im 9tegiment $rin3 Soui§ f^^erbinanb unb ftarB fi^on im ^. 1802, toe§=

§alB ber ^^^rin3 2oui§ ^-erbinanb \iä) be§ Bermaiften .^uaBen annahm. 35. Be=

fuc^te bie S)omf(^ute in ^JJtagbeBurg unb ^ier ermad)te Bereits in i"^m bie

3^eigung jur ^Iftronomie, jebod^ trat er nad) ber UeBergaBe feiner 33aterftabt an

bie ^^ran^ofen 1806 in ben B^'eu^ifc^en ^Tcilitärbienft , Befud)te 1811—12 bie

attgemeine J?rieg§fd)ule 3u 35erlin unb üerfe^rte mit SSobe. ^^ladibem er bie

i5relb3Üge 1813— 15 mitgemad)t, trat er mit bem S'^arafter eine§ 9lrtiKerie=

Hauptmanns au§ bem S)ienfte, mo'^nte als SftittergutSBefi^er BiS 1829 in ®ro^=

raade Bei 53reSlou unb nadjl^er in 33reSlau. 1831 tourbe er Sonferöator ber

Sterntoarte in SSreSlau, 1836 auBerorbentlic^er 5profeffor an ber UuiBerfität unb

1840 Sirector ber ©terntoarte. 9lm 20. Slpril 1835 entbedte er ben Kometen I

unb Beftimmte aud) beffen SSa^n unb er'^ielt bie erfte golbene Bom ilönige Bon

S)änemarf geftiftete J?ometenmebaiIle. ^on 1832—50 gaB er 19 i^al^rgängc

einer ft)nd)roniftif(^ georbneten @Bl)enteribe atter ^immelSerf^einungen :^erauS, bie

er Uranus nannte unb bie ermeitert für bie ^a^re 1846—50 gebrudt erfd^ienen.

SSiele SSeoBac^tungen üBer Kometen, üBer baS 35erf(^tt)inben unb 3[ßiebererf(^einen

beS ©aturnringeS 1833, üBer ©ternfdfinuBBen (er Beredf)nete bie35al}n beS NoBemBer=

fd)marmS), üBer bie totale ©onnenfinfterni| 1851 finb in SSobe'S ^a^rBüd^ern,

(Sruitliuifen'S 3lnaleften, ben blättern ber ©d^lefifdjen @efeEfd£)aft , in ^a'^n'S

Unterhaltungen, im UranuS unb in ben 5lftronomifd§en 5'lad)rid)ten entl^ülten.

@r erfanb aud) ein neues 50ti!rometer ju 35eoBad^tuugen, meld^eS Bis je^t jebod^

toenig angemanbt ift. 'üaä) feinem ^obe erfd^ien 1852 bie öon il)m BearBeitete

afabemifdfie ©ternfarte Hora XI, meiere er fd()on 1845 eingefanbt l^atte, bereu

üteBifton aBer nidf)t fertig geluorben.

'Jlefrolog in Salines Unterhaltungen für 5lftronomie iz. 1851.

SSru^nS.
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35of)ttbft^: ^o^ann Saptift 33. (SSol^ac^) Würbe 1724 in ^rag geBoren.

©ein 33.atev, 9}ertDaItei- ber (Süter be§ trafen SBen^el öon ^tortbt), braäite ben

<Bo^n 3U ben ^efuiten, um if)n in ßatein unb ^$l£)ilofo)3'^te nnteiTiii)ten ^u tafjen.

33. ftubitte bann an ber ßaroüna ^ebicin, mai^te mit Unterftü^ung be§ ©rafen
Don 1746—50 Steifen na(i) ^^abua, ^ont|)eHier, 5]5an§ unb me'f)veren beutfd^en

Uniöerfitäten unb öeroffentlidite nac^ feiner ^Jtüdfcfjr eine Siffertation über ben

8lu^en ber @te!tricität in ber ^eilfunbc. 6r tnurbe 1753 au^erorbentlid)er

'43rofeffor ber Ülaturlef)re in 5>rag unb fing an, ^[l'lateriatien ^n einer ^iatur=

gef(f)id)te S5ö^men§ 3U fammeln. 5£)urd) bie ^riegSunru^en unterbrodjen ging

er 1757—59 nad) Italien, fammelte am ^Oteere reid)Iid) unb öerftänbig,

bef(^rieB mel^rere SLtjierjormen ]tt)X gut unb luurbe bei feiner ütüdtunft ^rofeffor

ber ^Botani! unb Slräueimittelletjre. 3luf einer im S^ntereffe feiner bö^mifd)en

9taturgefc^ic^te unternommenen Steife erfättete er fid| fe^r ftar!, erfranfte ^eftig

unb ftarb in ^otge beffen am 16. Dctober 1768. Slu^er feinen ^oologifd^en

@d)riften „De veris Sepiarum ovis", Pragae 1752, unb ,,De quibusdam ani-

malibus marinis", Dresdae 1761, überfe^t bon Se§fe, 1776, §ot er nod) eine

©dirift über ben 3^u^en ber ^Ifa^ie unb über ben äöaib (Isatis) herausgegeben,

toogegen eine auf SSeranlaffung be§ ^aifers gemad)te -Jtaturbefc^reibung @munben§
^anbfd^riftlid^ geblieben ift.

^setjel, 5lbbilbung bö^mifdier ©ete^rter. 6aru§.
JÖO^einuÖ: 9!Jtartinu§ 23., beutfc^er S)ramati£er. @eb. 1557 ^u ßauban in

©d)Iefien, tuo er al§ Pastor primarius 1622 ftarb. 23iele 5ßrebigten, ein ^irc^en=

iieb, brei 5Dramen, maljrfdjeinlid) bie ju Sßittenberg 1618 erfi^ienenen : „.^oIo=

fernes unb ^ubit^" „2:obia§", „3tcolaftu§" (öerlorner ©o^n). i^m aEgemeinen

liegt bem erften ©tüd ©. Sir!, bem ^meiten 3tdermann, bem brüten ®na|3'^eu§ ju

©runbe, aber alle mit öielen felbftänbigen 3iigeu bereid)ert. S)er Slcolaft ift fofort

mieber bon Socciu§ 1619 benu^t. 3lu§bilbung be§ 3uftönblid)en im fatirifc^en

©inne, befonberS d)ara!teriftifd)e S)arftetlungen bon S3auern (f|)re(^en im S)ialeft)

unb ©olbaten, ©d)ilberung if)rer SebenSberl^ältniffe, über'^aupt ein getuiffer 9iei(^=

tl)um be§ zufälligen 2)etail§, moburc^ bie ©pifoben unberl)ättni^mä^ig anfc^meEen,

äcic^nen biefe ©tüde auS, bie 25erfe finb gut, ol)ne ftarfe S3erle|ung be§ 2ßortton§.

^öc^er. (Soebefc §. 147 dlx. 243. 244. cf. 242. 231.

2ß. ©dierer.

M)l Ö. ?5cbcr: ^o^ann 9tif olau§ 23. b. f^., ber ältefte ©o^n be§ ßauf=

mannS Soljaun ^atob Si3!§l unb ber (Säcilia ^lf)abe, geb. Süttens, marb geboren in

Hamburg 9. S)ecember 1770. ©ein 3]ater l)atte in ber ^Jlitte be§ 18. ^al^r^unbertS

in Sabij ein .^anblungS^auS gegrünbet, ba§ 3U ben erften in ©uropa geljörte.

®a bamalg ber befannte ^. <^. (Eampe nad) Hamburg fam, fo bettiog i'^n ber

S5ater S. mit feinem ^^itant^ropin in Hamburg ju bleiben unb bie ©rjie^ung

feiner bier ©ö^ne p übernel)mcn. ^n bem 6ampe'fd)en 9tobinfon tommt 23.

unter bem Flamen ^ol)anne§, bor unb nod) in feinem 9tlter berfammelte fid) in

^Jledlenburg einft eine gange ©(^uljugenb, um ben i'^r au§ bem Stobinfon be=

fannten ^o^cinneS bon 5lngefii^t äu 2lngefid)t ju fe'^en. 31 1§ ßampe im Slnfang

be§ Sa^re§ 1783 fein :^nftitut aufgab, te'^rte So:^anne§ in ba§ elterliche <g)au§

jurüd. ^m ^. 1784 reifte er allein nad) ©nglanb unb !am in eine @r3iel^ung§=

anftalt ju 3lnbober. ©d)on im folgenben ^a^r 1785 trat er in ßabij in ba§

.»panblungg^auä feineS 25ater§. ^lac^bem er 1789 eine Steife in bie ^eimat!§

gemad)t unb 1792 eineg SlugenübelS toegen mel^rere ^Utonate im fübli(^en ^xant=

xeidt) 3ugebrad)t :^atte, trot er ßnbe 1794 mit feinem 23ruber (Sottlieb • al§ 6om=
bagnon in bie ipanblung. ^m ^al^re 1796 berljeirat^^ete er fic^ mit einer

!atl)olif(^en ©banierin, graSquieta be ßarea, ber 2:o($ter einer ^rlänberin. ^m
^. 1798 machte 23. einen SSerfud), nad^ ©eutfc^lanb aurüdäufe^ren ; er faufte
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ficf) in SSraunjd^loetg an, um mit ßampe unb feiner ^^fCintitie toieber in na'^e

SSejie'^ung 3U treten, afier feine S^rau unb bereu 5Jlutter tonnten fid^ an S)eutf(^=

lanb nii^t getoö'^nen, unb bei feiner nid^t el6en fe^r feften Haltung lie^ er fid^

Bemcgen, um ben f)äu§li(f)en Unannel^mlid^teiten au§ bem äöege ^u get)en, fein

SSefi^tl^um in SSraunfd^loeig ju öertaufen unb nai^ ©panien äurüä^utel^ren. 6r

Ue^ fic^ je^t in ß^iclana, einem 3)örf(^en öier 5[Reilen bon (Eabir, nieber. S)a

burd§ bie ^otitifd)en 35er'^ältniffe ber ipanbel fel^r barnieber tag, befdjäftigte fic^

35, mit ^Jlat^ematif unb ?lftronomie unb Iie| fid) gu feinem ©tubium öiele

^ü(^er öon <g)amBurg fdiirfen. ^m ^. 1800 toüttiete ba§ getbe 3-ieBer in Sabij

unb 33. berlor hmä) baffetbe feinen SSruber (Bottliefi unb beffen ©attin 2;^erefe,

geö. 5}tet)er au§ Hamburg, ^m S. 1802 mürbe er l^amfiurgifc^er ßonfut, 1807

©eneratconful für ha^ gan^e ^önigreic^ «Seöitta. Sie SBiberioärtigteiten be§

@ef(^äft§ berleibeten i'^m ben .panbel, er Bef(f)äitigte fitf) je|t öorjugStoeife unb

mit großem i^ntereffe mit ber f|)anifi$en ßitteratur. Sabei lebte aber bie ©el^n=

fuc^t nac^ 3)eutferlaub beftänbig in i^m auf. ©a'^er toufte er 1805 ba§ (Sut

©örStaU) in ^eiflenburg, in ber dlixi)^ öon bem ganbgut feine§ 33ruber§ ^-n^

unb feineg ©c§moger§ ^erdemetjer. ^m @nbe be§ ^afreä 1805 !am er mit

feiner f^-amilie in 2)eutfi^lanb an, aber auc§ bieSmal tonnten feine S^rau unb
bereu ^Dtutter in S)eutfi^Ianb nic£)t au§t)atten, fie reiften ba^er balb mit ben

beiben jüngfien ^inbern nad^ ©panien jurüiJ. 33. blieb in ^Jledlenburg mit

feiner älteften 3;oc^ter unb feinem einzigen ©o!^n. ^m ^. 1806 tuurbe 33. öon

feinem ©tieföater, ^Jlartin ^afob ti. gaber, fönigl. |)reu^ifd£)em @el)eimratl§,

abo^tirt unb baburtf) geabelt, er nannte \xä) feitbem 355^1 ö, f^faber. @r be=

fc^äftigte fic^ bamal§ biet mit ber ßanbmirtlifi^aft, unterrict)tetc felbft feine ^inber

unb manbte bie übrige 3eit auf bie beutfdje Sitteratur; bie Söintermonate brachte

er 3um Slieil jälirlic^ in Hamburg im i^reife feiner 3}ermanbten unb greunbe

3U. Snbeffen Ratten \iä) bie 3}ermDgen§umftänbe 33ö'^r§ fe'^r öeränbert, fein

§anblung§i)au§ in Sabij* ging bem 3tuin entgegen. SSalb mu^te ^. fein ®ut
in ^Jledlenburg mit großem S^ertuft öertaufen. Unter biefen 33er^ltniffen trat

er im 3luguft 1813 öffentlich 5ur !at^olifc£)en .^ird^e. Sßeber in bem 6ambe'fdf)en

^l)itant^ro^in, nod) fpäterliin l)atte er eigentlid^ ben ^roteftantif(^en Sel^rbegriff

grünbli(^ tennen gelernt, p ®ör§lato l^atte er fid^ biet mit ben beutfäien

50^t)fti!ern befd£)äftigt, ba^u !am ber ©influ^ ber ^^rauen unb ber feineg 3^reunbe§,

he^ Dr. ^uliuS. @r ging barauf mit ben ©einigen nadf) ©panien 3urü(f, um
äu retten, maS p retten mar, aber c§ mar ju f|3ät, ba§ ^anblung§'^au§ mar
total ruinirt. S)urd^ feine g^reunbe gelang e§ i'^m, eine 3lffecuran3=6Dmpagnie ju

erric£)ten unb fpäter^in ftatt beffen bie Dberauffidit über ha^ SBeingefd^äft be§

englifc£)en ^aufe§ 5Duff @orbon u. 6om)). ju fü'^ren. 3lui biefe Söeife '^atte er

bei mäßigen 9lnft)rüd§en eine forgenlofe ©jiften^ unb 3^it genug , um bon jc^t

an borjugSlneife bie alten fpanifdf)en 5Di(^ter ^u [tubiren, bon benen er nad^ unb

naä) eine anwerft mertl^botte ©ammlung bon mehreren 1000 3Sänben ermarb. —
Q^ür bie Ucberfenbung feine§ „Floresta", einer ©ammlung altfpanifdfier S)it^ter,

tourbe er bon ber Real Academia j'spauola jum Academico honorario ernannt.

Snt ^uni 1830 t)atte er ba§ UnglücE, ba§ rechte 33ein 3U beriefen; bie§ gab

bei feiner großen umfangreid^en @eftatt ju ernften 33eforgniffen 35eranlaffung,

audf) l^at er feitbem nie mieber o'^nc ^rüiien gel)en tonnen. 3lm 9. "Oiobember

1836 erlöfte il^n ein fanfter 2;ob bon atten feinen ©dfimerjen. @r Vtte o'^ne

ge'^örige 3ied£)t§form ben SCßiEen au§gefprod^en , ba^ feine .33üd§erfammlung alt^-

ft)anifd)en ^nl^altS ber -Hamburger ©tabtbibliot|e! gefd^eutt merben fotte; bie

fpanifd£)e ütegierung mottle aber nid}t zugeben, ba^ eine fo mert^bolCe ©ammlung
au^er Öanbeä gefü'^rt merbe, fie taufte bie ©ammlung ben @rben ab unb fd^cnfte

fie ber 5Jlabriber 33ibliotl^e!. Unter feinen ©(^riften finb befonberS ju nennen:



,,Floresta de rimas antiguas castellanas". Xi)l. 1— 3. 1821— 1825. 3toeite

3[u§gal6e 1825—43; ,,Teatro espanol anterior a Lope de Vega", 1832. —
©eine ättefte Xod^ter däcitia trat unter bem ^flamen SaBallero mit ßtfolg aU
©c^riftfießerin auf.

(@Hfe Sampc gel6. ^offmann) 3}erfu(f) einer ßeBenSfüj^e bon 3. 5t. SSö^t

öon fyaber. '^aä) feinen eigenen abriefen (a(§ ^anbfd^rtjt) gebrudt. ßei^j. 1858.

Älofe.
^O^Icii: 5)3eter ö. S., Orientaltft, gefe. 13. m'dx^ 1796 im S)orfe Söüppelg

im ^eöerlanbe , toax ber ©o'^n eine§ armen Sauern (ben bon ber Q^amilic auf=

gegebenen SlbelStitel na'^m ^^. ö. 23. mieber auf) , öertDaifte |rül§ unb öerleBte

eine toecfifelöotte, faft aöenteuerlid}? ^ugenbäeit : er mar juerft Se'^rling 6ei einem

©c^neiber, bann S)iener eine§ franjöfifdden ©eneralg, fam mit biefem nad^ .5am=

bürg, too er bie SSelagerung unter S)at)ouft mit burd)ma(^te, tourbe nac£) ^IBjug

ber granjofen ÄeHner, enblicf) S)iener unb @et)ülfe in einem !aufmännif(l)en

©efc^äft. ©eine gute SSegaBung unb ein reger ©inn für geiftige 2;^ätig!eit 16e=

tDogen if)n, bie immer öermi^te toeitere 9Iu§16ilbung 3U fuif)en, unb e§ gelang

il^m , 1817 in bie Sertia be§ Hamburger So'^anneum aufgenommen ju merben,

ba§ er raf(f) aBfoIoirte. ©d§on auf ber ©c^ule ^atte er .g)e6räif(i), 5lral6if(^ unb

^erfifd^ angefangen unb fertigte fogar al§ ©d^üler be§ a!abemif(^en @t)mnafium§
einen Katalog ber arabifcfien unb perfif(i)en §anbf(^riften ber -Hamburger ©tabt=

biblioffief an. 5Jlit ^amburgifd^er Unterftü^ung ging er 1821 pm ©tubium
ber Sfjeotogie unb Drientalia nacf) .^alle, too er fi(^ toefentlic^ an @efeniu§

onfd^Io^. 2)iefer beranla^tc i'§n jur ^erauögabe feiner erften ©d^rift „Sjnnbolae

ad interpretationem Sacr. Cod. ex lingua Persica", 1822 , unb berfc^affte i'^m

eine Unterftü^ung öom preu|ifc^en 50Wni[terium. 1822 ging SS. nac^ ^onn, um
hü Freitag i^rabifi^, bei 31. äö. ©(Riegel ©angfrnt p treiben, 1825 toarb er

3unäd)ft at§ befolbeter S)ocent in Königsberg ongeftellt, 1826 ©jtraorbinariug,

1828 Orbinariu§. 2luf einer 9ieife nacf) Sonbon 1837 tourbe er ^eftig bruftfranf,

ein Slufenf^alt in <^t)ere§ bradf)tc leine .^eilung, fo ba^ er fid^ 1839 |)enfioniren

lie^ unb nad£) ^aUt überfiebelte , too er am 6. ^^^ebruar 1840 ftarb. 53ol^Ien'&

Sßerfe (unter i'^nen bie größeren: „S)a§ alte ^nbien mit befonberer 9tü(Ifid£)t auf

3legl)pten", 2 SSänbe. 1830; — „Sie (SenefiS', l§i[torifd§=fritifd^ erläutert",

1835; — „Bhartriharis sententiae etc.", 1833; — „Ritusanhära sive tenipe-

statum cyclus, Carmen Kälidäsi", 1840) '^aben barunter gelitten, ba| er feine

Äraft auf ben öerfdEiiebenften (Gebieten jerfptitterte (-^ebräifd^, SlrabifdE), ©an§!rit

unb mand^eg anbere), namentlid^ aber baburdC), ba^ feinen grammatifd£)en Äennt=

niffen bie redete @enauig!eit fe'^lte unb er überbie§ gro^e 5^eigung ^u fd^nellem

ßonftruiren auf einer oft ungenügenben @runbtage l^atte.

5lutobiogra|)f)ie be§ Dr. ^peter t). Sollten, T§erau§gegeben bon ^o1)anm^

SSotgt. Äöniggberg 1841 (mit ^Portrait). 21. 2e§!ien.

S3ÖÖm: 9lnbrea§ 35., geb. 17. gZob. 1720, f 16. SuH 1790; ^profeffor

ber 5p^iIofo|)f)ie unb ber ^Jlat'^ematif an ber Uniberfität p ©ie^en, toar ein

©df)üier unb ^In'^änger be§ befannten 5p:^itofo|3l)en (S^^riftian SBolff, unb ertoarb

fid§ burd§ fd^arffinnige Stntoenbung ber mat^ematif(|en 5[Reti)obe auf bie ber=

fd^iebenen 3>üeige be§ aBiffen§ bei feinen 3ettgenoffen ungetoöl^nlic^en 33eifar[.

3u S)ai-mftabt geboren, too fein 3}ater, ^o^ann 5!)lid§ael 23i3f)m, gonccrtmeifter

toar, bejog er, !aum fieben^elin ^ai)xt alt, bie Uniberfität SJkrburg unb befud^te

bor3ug§toeife bie 35orlefungen Sßolff'g bi§ p beffen im ^af)x 1740 erfolgten

3lbgange bon bort. 3tad^bem er in bemfelben ^al^re S)octor ber ^bilofop'^te in

5Jlarburg getoorben toar, begann er alSbalb SJortefungen bafelbft ju galten unb

blieb an biefer Uniberfität big er im ^. 1744 al§ orbentlid)er ^Profeffor ber
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ßogif unb 5)letrt|)'§t)fif nocf) (Sieben beruten tüurbe. ©eine jafilreit^en ©ctiriften

t)aben in i^olge hex iortgejc^i-ittenen 2Biffenfd)oit für bic (Scgentüai't rtteift it)Te

frühere 35ebeutung öeiloren, aber bie bieten SluS^eid^nungen, toett^e i'^m Bei feinen

Seb^eiten ,^u X^ni tourben — bex ßanbgraf ernannte i'^n ^um toirüic^en 33erg=

xaÜ), äum i^nfpector ber Uniberfität, 3um Professor primarius unb im ^. 1778

pm n)irfti(i)en (Se'^eimen Mai^ , unb bie geteerten (SefeEfc^aften 5U Erfurt, 3U

^ran!furt a. £>. ,
ju ©ie^en unb p 35liffingen nahmen i^^n at§ 5}litglieb

auf — liefern ben 33etoei§ , ba^ bamal§ feine Söirffamfeit allgemeine ^ner»

fennung fanb.

©trieber I. 479 unb äÖenb^eim^g ^^ilof. S3ibl. IL ©. 87.

Sern^arbi.
S5öftnt: (Seorg 3?., foE 1661 äu @otbBa(i) in 2:^üringen geboren fein.

(5r feegab fic^ pr ttieiteren 5lu§bitbung feiner bebeutenben muftfalifd)en SLalentc

nad) bem 'Jiorben unb ^ielt fid) eine 2Beile in .^amburg auf. ©eit 1698 toar

er örganift an ber So|anne§!ir(^e in ßüneburg unb betteibete biefe§ 3Imt bi§

ju feinem S^obe, ber ni(i)t bor bem '^. 1739 erfolgt ,ni fein f(f)eint. 35. toar

ein bebcutenber DrQel= unb ßtabierfpieler unb ein origineller, getftreid^er 2:on=

fe^er. äöa§ bon feinen ßompofitionen ^anbft^riftlid) ert)alten ift (beröffentlid^t

tourbe hx^ je^t fo gut toie ni(^t§), beftel)t au§ brei ßlabierfuiten — Es-dur,

C-moll, A-moll — , einer Duberture mit Suite, D-dur — , einem ^xa-

lubium mit i^uge, G-moll — unb adji^etin ^!)oraIarbeiten , bon benen

ein großer %^dl in 3}ariationenform getjalten ift. 3Iud) al§ 35ocatcomponift

toar er f^ätig: man toei^ unter anberm bon einer 2uca§=^affion feiner 3Irbeit;

bo(^ tonnte bisher nur ein toenig bebeutenbe§ bierftimmigeg ''Jteuja'^rSlieb toieber=

aufgefunben toerben. äöät;renb ber jtoeiten .§älftc be§ 17. Sal)r|unbert§ bilbeten

fi(^ in ber ^unft, einen ß^orat auf ber Drgel ju befianbeln, in S)eutfd)Iaub

ätoei ^auptric^tungen au§. S)ie eine, bon ^ot)ann ^pac^etbet juerft mit 6nt=

fc^iebent)eit eingefd)lagen, grünbete fi(^ ouf bie poetif(^e ©eitc ber (E'^oralmelobie

unb it)re Sebeutung für bie J^irc^e; fie fanb bor3ug§toeife Pflege in 9JlitteI=

beutfc^lanb. g-ür bie anbere 9^i(^tung, bereu ^Repräfentanten bie norblänbifd)en

Drgelmeifter toaren , mit S)ietri(| SSuj;tet)ube an ber ©bi^e , übertoog bie rein

mufi!atifd)e 33ebeutung. 35. geigt fid) bon ^ad)etber§ 2Beife berü'^rt, tiefer erfaßt bon

berjenigen Sui'te'^ube'S. S)od) ^ai er auc^ bon biefem fid) mel)r nur bie ^unft

ffiematifdier Umbilbung einer 2JleIobie angeeignet, nid)t jugleid^ au($ ber

:boIt)b"§oncn S)urd)arbeitung. @an3 fein eigen ift bie 5lrt motibifc^er 3ertegung

unb (Srtoeiterung einer Sionrei'^e, burd) toeti^e er au§ einer ß^oralmelobie gang

neue, toefentlic^ ^omo^'^on bertaufenbe ©tüde fdiafft. ^n ber ßl^oralbariation

jeigt er fic^ fef)r erfinberifd^ , bie ^]JleIobie immer neu gu umüeiben; ^ier, toie

übertiaubt in feinen Drgetcombofitionen, finben fic^ biete clabiermä^ige Elemente

unb ber Ö"^orat fintt gur S3ebeutung eine§ beliebigen ßiebe§ t)erab. ^n ben

6labiercom|)ofitionen berbinbet 33. beutfc^e 2:iefe unb ©innigteit mit fran=

(^öftfi^er ©ragie; bie ©uiten in Es-dur unb C-moll ge'^ören ju ben borgüglidiften

ber 3^it, mögen fie aud^ ben ßul^nau'fcfien imb i?rieger'fd)en an ßJIätte ettoa§

nad)fte^en. ©^itta.
83öl)m: §an§ S-, „ber ^aufer bon ^titlaS'^aufen", „ber '^feifer^änn§Ie",

t 19. ^uti 1476. Söann unb too 35. geboren, toer beffen ßttern getoefen,

toiffen toir nic^t. ^n ben fiebengiger ^a^ren be§ fünfge'finten Sa^rt)unbert§ lebte

er al§ .^irte gu .^etmftabt (einem S)orfe im nunmel^rigen bairifc^en .Greife

Unterfranfen)
, fc^tug an ben ^-eiertagen in ben berfc^iebenen .g)erbergen

im na'^en Slaubergrunb ju ben ^^ängen ber ©äfte bie ^^aufe unb fang il}nen

luftige ßieber bor. ^lö^lid^ brad) er mit feinem bielierigen Veben : ©d)toärmerei

unb <§ang jum 5Jtt)ftici§mu§ trieben ben Jüngling auf eine anbere, berberbcn=
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bringenbe S3a'§n. 3lm (Sonntag Sätare (24. ^Jlära) 1476 öevBi-annte er öor ber

5pfaiT!trd§e jn 5UfIa§£)au|en , einer alten [tar! befucfiten ^])tarientt>alt|a^rt int

Ifieutigen ©ro^'^ersogt^um Saben, feine ^au!e unb ermat;)nte ba§ bort t)erfam=

tnelte 2}ol! im |)intüei^ au| mel^rere i'finx ange&tiif) geft)orbene ©rjt^einungen ber

l^eiügen Sfungfrau pr SSu^e unb ^effernng. SSon ba an prebigte 23. jeben

(Sonntag unb fyefttag ^u 'Jti!la§t)aufen. (Sein 2lnfeT)cn unb ^In'tiang toucfifen

bon 3:ag ju Sag. (Sttüa§ bie ^enge ^adenbeS unb |)inrei^enbe§ mu^ in feinem

ganzen Sluftreten gelegen t)a'6en. 5lber feine neuen, fd£)öpferi|(f)cn ^been entstielten

feine 3}orträge: e§ föaren bie faum untcrbrüdten l^uffitifd^cn 3ielc unb ^läne,

bie fc^on Bei t'^rem erften Sluftreten grauten tief genug Iberül^rt t)atten. 5luct)

nimt au§ eigenem eintrieb '^atS. biefelbeu toieber ertüetit: er get}or(^te nur fremben

ßinflüfterungen. S)er Pfarrer ju ^Jti!{a§:§aufen ftanb S^inter bem fdjWärmeriftfien

i^üngliug au§ ©etoinnfud^t, oö ber reicfien Dpfer, bie er Bei ben ^rebigten

Sö^m'§ für feine SßaEfa'^rtgürcfie ju ertoarten :§atte; ein fanatifc^er i8ettel=

möni^ — nac^ anberen 9ia{f)rid)ten ein SSeg^arbe — trieb ben in religiöfen

S)ingen üöEig untoiffenben Jpirtenjungen jur Dp^jofition gegen bie ^errfä)enbe

^ir^e, einige mi^bergnügte fränüfc^e ©belteute unb 9}afallen be§ .^0(f)ftift§

aSür^burg beförberten bie fociaI=|)oIitifc^e Siic^tung ber Seigren 335:§m'§. S)er

$au!er eiferte gegen bie ^^u^fuc^t ber Söett unb 30g gegen bie ipabfuc^t, Safter=

^aftigfeit unb ben Uebermutfi ber ®eiftU(^en ju tVelbe. 3]or altem- erlcecfte er

aber ben Firmen unb (SIenben bie freubigften |)offnungeu. Sm ^Jtamen ^33kria'§

erftärte er it)nen, ba^ ba§ 9{eidt) (SotteS auf ßrben beborftel^e, ba^ e§ bann

leine Dbrigteit unb feinen Unterf^ieb ber ©täube me^r geben, ba^ ^abe unb

grwerb, ba| 3agb, 35ie^n:)eibe unb gifc^fang bitten gemeinfam fein, ba^ atte 'Wirten

bon Slbgabcn für immer aufhören mürben. ©Dl(^e Se^ren unb 3}er^ei^ungen, unb

baau erbii^tete äßunber be§ ^au!er§ ^ogen al§balb nic^t met)r au§ Oftfranfen

attein 5llt unb ^ung, Ajanbtoerfer mit 2Beib unb ßinbern, ^ncc^te unb ^ägbe

3U bem Söunbermann, fonbern in 3ügen öon bieten Saufenben ftrömten fie aud^

au§ SSaiern, au§ bem @lfa^, bon ben Ufern be§ 9l"^ein§, au§ ber äöetterau, au§

Reffen, au§ bem 23uc^enlanbe, au§ XS^üringen, <Baä)]tn unb 9]^ei^eu in beut

Keinen 9H!la§^ufen jufammen. 3^^"!^^ ^'^^^^ ^^^^^ ^^^ geiftlid)e unb bie

toetttid^e Dbrigfeit, ber (5räbif(^of bon Wain^ al§ S)iöcefan^err, ber Sifd)of bon

Söüräburg, beffen Unterf^an 23. mar, ber ®raf bon Söertt^eim oI§ 2:erritorial=

Jierr bon 51i!Ia§:^aufen, biefer mer!mür"bigen SSöIfertoanberung be§ bierten ©tanbe§

in ben Saubergrunb mü^ig äu. @rft am 13. i^uni rid^tete ber ßrabifd^of

Sief^er bon !)Jlain3 ein @(|reibeu an ben Söüraburger 93if(^of 9tubolf bon

<S(i)erenberg , in toeld^em er benfelben erfud^te , ben berloegenen ^^^rebiger unb

beffen 5tn^ang feftjunel^men , fie jur S5erantmortung unb ©träfe ^u ^ie^en unb

aEe§ '4>rebigen unb ^Oteffecetebriren auf freiem i^^elbe ju berbieteu. 9tubotf

äögerte unb befctirönfte fid^ lange 3eit ouf ^tbma'^nungen ber Unterf^anen ,
mit

Verätzungen unb 2;agfal)rten , oljue ^u einem ßntfi^luffe gelangen au tonnen,

grft ai^ ber 5paufer fo !üf)n mar, unb am ©t^luffe feiner ^^^rebigt bom ©onntag

bor 5?iliani (7. Suli) feine männlichen ^uS^orer aufforberte, fiel) am näc^ften

©amftag al§ am 5Jlargaret^enfefte (13. ^uli) o^ne äöeib unb J?inb, aber be=

maffnet in ^JUflaS'^aufen einjufinben, ha er i^nen auf 23efe^l ber 'Zeil. Jungfrau

brei ernfte äöorte ju fagen 1)ab^ , toagte ber SBürjburger a3if(^of einen entf(^ei=

benben Schritt. 6r lieB in ber ^]ia(^t bom 12. ^uli auf ben 13. ^uli ben 5)3aufer

burdZ gteifige 3U ^ferb in gH!la§l)aufen Zeimlid^ aufgeben unb itju auf ba§ ©c^lo^

gjlarienberg bei SBür^burg in ben ilerfer fc^affen. 2Bie ein 2öetterf($lag au§

l^eiterem §immel fiel bie 5tac^rid)t bon ber (Gefangennahme be§ ^rob^eten unter

feine StnZünger, bie \iä) am 13. ^uli ber 3}erabrebung gemö^ ju 5^i!la§Zaufen

fammelten. S5iele bon il)nen mürben böEig eingefdiüc^tert unb te:'i)xkn noi^ am
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felben Sage in il^re §eimatl§ iuxM. S)te ^Jtut^igeren jeboc^ , üBer ätoölf taufenb

SSRann ftar!, er|(i)ienen geiü|i-t bon einigen SSafaÖen be§ SöütäBurger §c(^ftift§:

Son^ bon S^nfelb, einem öon 35e[ten!6erg unb ^treten öon ©tetten am irüJ)en

5Jlorgen be§ fommenben StageS boi: ber tiefte 3JtarienBerg, um 33. p befreien.

Unterl^anblungen mit ben 3lufftänbifc§en 5erfc§tugen ftd§, bagegen ein paar tDol§I=

gezielte (S(i)üffe unb ein 9teiterau§faII fprengteu bie fanatifirten .Raufen nad§

aEen 9ii(i)tungen auSeinanbev; einige bxei^ig ^ann lagen tobt bor benäöätten;

^unbert unb ad^t 5Jtann tourben gefangen. @egen 35. leitete ber Sßüräburger

Sifc^of ein fe]§r fummarifdieg , bon bielen fc^arf getabelteg SSerfa'^ren ein : ber

<Bpxnä) lautete auf geuertob für ben Äe^er unb tauberer. ©d§on am 19. Sfuli

mürbe biefeg Urtlieil auf bem ©i^ottenanger in ber S5orftabt p Söüräburg an

bem betl^örten Hirtenjungen bottjogen. S5or feinen klugen fal^ er nod^ ätoei feiner

UnglürfSgefä'^rten au§ bem SSauernftanbe bur(^ ba§ ©d^toert enben. Ueber hit

©träfe ber 35erfü"^rer 35öl)m'§ unb ber eigentlichen Urheber ber gaujen 3Setoe=

gung finb mir ni(^t fieser unteia-ic^tet. S)er Pfarrer bon 3^ifla§^aufen unb ber

35ettetmön(^ ober ber ^eg'^arbe tourben gefangen; i^r toeitere§ ©c^iiffal lennen

mir nit^t. (äiner ber ©beÖeute, 6on^ bon Stliünfelb, mu^te mit fdimerem @üter=

berluft feine 2;^eilnal)me bilden. S)ie übrigen befangenen mürben nad^ befd)mo=

rener Urfel)be alSbalb mieber freigelaffen. S)er Zulauf nad^ 9li!la§!^aufen tooEte

ober mit bem %oh 3Söl)m'§ nid^t enben. SSerbote über SSerbote ergingen, 33ann

unb unterbiet mürben ber^ängt, fie l^alfen nid§t§. ^m ^. 1477 mürbe bie

Äirdfie ju 5li!ta§'^aufen abgebrod^en; in bie bort aufgel^äuften reid^en £)bfer=

gef(^en!e an @olb unb ©ilber unb anberen Meinobien tlieilten fidf) ber ©r^bift^of

bon ^Jlaing, ber 93ifd^of bon SBürjburg unb 6)raf Sol)ann bon Söert^eim. 9lun

betete ba§ 35ol! ^ur ^lad^t^eit ^mifd^en ben Üluinen. S)ie 9tid£)ter ^ö'i)m'^

f(f)einen bie Sebeutung be§ Vorgangs nid^t erfannt äu ^aben, ber bod^ nur eine§

ber mehreren Slnjeid^en be§ fid) borbereitenben altgemeinen ©turme§ mar.

Dr. 51. Ä. SSarace, ^an§ 33ö^m unb bie SßaEfa^rt nad^ ^^lülag^aufen

im S. 1476, ein S5orfbiel be§ großen 23auern!riegc§, nadf) Urfunben unb
ß^ronifen bearbeitet, im Slri^ib be§ ^i[t. 3}erein§ b. Unterfr. u. 9Xfd^affenb. (1858)

35b. 14, Heft 3, ©. 1-108; b. Siliencron, ^i% 35olt§lieber, IL gtr. 148.

©d^äffler.

mW- 3of. S)aniel 35., 35ilb|auer unb 5JlebaiIleur
,

geb. 16. 9Mrä
1794 äu SöaEenborf in ber 3i|j§; f 15.- 5lug. 1865 au SBien. ©in ©d)üler

ber 35ilb^uer f^ifd^er unb ^iwner, ertoarb fid^ 35. feine l^ö^erc fünftlerifd^c

2lu§bitbung in Italien. Sn feinen jüngeren ^a!^ren '^erborragenb burcf) feine

in ße'^l'^cimer ©tein au§gefü!§rten ©culbturen manbte er fid£) feit 1825 fbecielt

bem 5Jlebaillenfad£)e 3U, mürbe 1831 jum faiferl. 5!Hebaittcur unb l^ierauf jum
S)irector ber faiferl. fönigl. ^ün3grobeur=5l!abemie ernannt. S)ie ^ebeutung
35öl^m'§ al§ ^ünftler liegt nii^t blo§ in ber großen %n^a1)l bor^üglid^er SJlebaiüen,

fonbern in feiner anregenben Söirffamfeit auf jüngere Äünftler, benen er — im
(Segenfa^e ju ber bamal§ l^errf dl)enben ÄunftridE)tung — nidf)t marm genug

empfel)len !onnte, über ben claffif(^en ,^unfltoer!en nid^t ba§ ©tubium ber 5Ratur,

ber ureigenften QueEe, au§ meld^er ber i^ünftler ju fdppfen bermöge, p ber=

nad)läffigen. S)aneben mar 35. ein auSge^eid^neter Äunftfenner unb ber ^öefi^er

einer ber foftbarften Äunftfammlungen 3Bien§.

Sßurjbad^, 35iograpr). Sei". IL 20. Oefterr. gtebue ^. 1866 L 110. SBeiB.

35ö^m: ^oUP^ ©eorg 35., geb. 27. «ülärs 1807 in 9ioäbialomic3, i?rei§

33un3lau in 33ö'^men, t 26. ;3an. 1868 in ^rag. @r maä)k feine ©tubien in

5prag unb mürbe juerft 2lffiftcnt an ber 3Cßiener ©ternmarte unb fpäter an ber

im S- 1816 erbauten neuen ©ternmarte auf bem 33lodf§berg in Öfen, barauf

fupplirenber 5profeffor ber 'Utat^ematif an ber bamaligen Uniberfität in ©al^burg,
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1839 orbentltd^er ^profeffor bev ^Jlaf^ematif an bev Uuibexfxtät in iSnngfivudf unb
äugleic^. ©efd^äftSleiter ber IanbtDirtl§fd§aft(i(^en (SefeEfc^aft in 2irot. @r com=
manbirte Bei ber Sanbe§bert!§eibigung 2ivot§ 1848 al§ .Hauptmann bic jtoeite

;3nn§Brudfer iStubentencom|3agnie. 1852 touibe er gum ^irector ber ^rager ©tern=

toarte unb orbentlic^en ^U-ofeffor ber t^eoretif(f)en unb pra!tif(f)en ?lftronomie an ber

^Präger Uniöerj'ität Bejörbert, unb jum ©(fjulraf^ unb 5)litgtieb ber ^$rüfung§com=

miffion für @t)mna[iaicanbibaten ernannt. Sn jeiner (5tgenf(f)ait aU ®ej(^äft§teiter

ber faiferl. !i3nig(. lanbtoirtfjjdjaftlid^en ©efellfd^aft in Sirol |3uBIicirte er 1843
in Snn§brucf einen SBerii^t üBer S)üngung§t)erju(i)e mit ®uono unb gaB 1846 eine

„^ur^e Slnleitung jum §opfenBau" l§erau§. 1845 Befc^rieB er ein fclBfter=

iunbene§ Uranoffo]), ein ^nftrument äum 3lujfuc^en ber ©terne am .^immel,

1847 ein neue§ Sellurium unb eine grap'^i|(f)e SarfteKung ber ©onnenftnfterni^

öon 1847. SeoBac^tungen bon ©onnenflecfen unb 5lBleitung ber 9totation§=

eleutente ber ©onne finben \iä) bon i^m in ben Sentfd^riften ber 3Biener 2l!a=

bemie 1852, eine neue SJlet^obe geograp'^ifc^e SSreite unb ^Ijimutl^e juglcic^ ju

Beftimmen, puBlicirte er 5prag 1855. 9Jlagnetif(i)e unb meteorotogif(^e 58eoB=

a(i)tungen auf ber ^Präger ©terntüarte finb enttjalten in ben „33eoBad)tungen ber

^rager Sternttiarte", unb anbere ^eoBac£)tungen unb fteinere 5luffä^e in aftro=

nomifd^en 3eitf(f)riiten. ©eine ^auptn)erfe finb feine „^aEiftif(^e93erfucf)e", Inetc^e

1863 au(^ in§ ^^ran^öfifi^e üBerfe^t tourben.

^ei§, 3öo(f)enf(^rift für 3l[tronomie ic. ^a^x%anq 1868. S5ru^n§.
Söljm: Subtoig 33., ^Irjt, geB. 22. i^an. 1811 in .^anau, tourbe, na(^=

bem er in SSerlin 1835 ben mebicinift^en S)octorgrab erlangt unb feit 1836
al§ ^Iffiftent an ber mebicinif(i)en ^olifünü, feit 1841 al§ ^ribatbocent unb
3lffiftent in ber £)ieffenBa{f)'fd)en Älinif fungirt "^atte, 1845 3um au^erorb. 5|ßro=

feffor ernannt, ©c^on bie erfte litteraiifc^e Seiftung 33öl^m'§, feine ^nauguralbiffer=

tation „De glandularum intestinalium structura penitiori" , Berol. 1835. 8.,

toelc^e er unter WnUei'^ Einleitung gefertigt l^atte , toar , al§ eine ber finil^eften

5probucte mifroffD|)if(^=anatDmif(^er Unterfu^ungen , eine für jene ^eit bortreff=

lic^e SlrBeit, unb ni(^t toeniger berbienftboE ift bie fpäter bon il^m beröffentlid)te

©dirift üBer: „Sie franfe ©armfc^leimljaut in ber afiatifd^en ßl^olera, mi!ro=

ffo^ifd) unterfuc^t", 33erl. 1838, 8., nac^ ben in bem bon 9iomBerg geleiteten

6l)olera=.g)ofpitale gemachten 33eoBa(i)tungen. ©|)äter toanbte fid) SS. fpecieE ber

2lugcn^eil!unbe p unb beröffentlict)te mehrere bie§ ©eBiet Bel^anbelnbe ©c£)riften

(bgl. ba§ SSer^eic^nil berfelBen in @ngelmann'§ Biblioth. med.-chir. p. 76 unb
©u|)plementl§ft. p. 30); neBen einer auSgeBreiteten är^tlic^en ^ßrajiS l^ielt S.
f^eoretifc^e Sßorlefungen, BefonberS üBer Stugen'^eillunbe, unb leitete £)peration§=

curfe für ©tubirenbe: Bei biefer ©elegenl^eit ^atte er am 19. ^uli 1869 ba§

llnglüii, fid) eine S3erle^ung jupfügen, in ^^-olge bereu er an 5pt)ämie erfranfte

unb am 1. Elug. ftarB. Sing. Ajirfc^.

83ÖI)mc: ;3a!oB 33., geB. 1575 ju SlltfeibeuBerg, einem 5Dorfe Bei ©eiben=

Berg in ber OBerlaufil, f 17. 5xob. 1624. ^m ^^aufe feiner Altern, ange=

fel^ener unb n)D"^r^aBenber 35auer§leute, biellei(^t au§ SSö^men ftammenb, ieben=

faE§ aBer beutf^er 9lB!unft , geno^ er eine ftreng religiöfe @r,^iel§ung , unb in

ber ©tabtfdjule ju ©eibenBerg erhielt er einen ber'^ältni^mä^ig fel^r guten ©(^ul=

unteiTi(i)t, Bei toelc^em in§Befonbere auf bie ßefung ber l^eiligen ©c^rift biel

3eit bertoenbet tourbe. S)a SafoB gu fc§n)ä(f|licf) fc^icn, um 33auerntt3irt^fd)aft

äu treiBen unb bereinft ba§ ®ut ber Altern 3U üBernel^men, fo trat er in feinem

bierje'^nten SeBenSja'^re Bei einem ©c^u'^mac^er ju ©eibenBerg in bie ße'^rc.

Sßeil er aBer Bei feinem reinen unb frommen ©inn bie fd^anbBaren SBorte unb
gotte§läfterli(^en Üteben, bie er ^ier berne^men mu^tc, 3u rügen nii^t uml^in

Jonnte, fo tourbe er bon feinem aJleiftcr um fo früher beraBfd^iebet, unb trat nun,

Mgem. beutjc^e SBiogra^'^ie. III. 5
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erft 18 ober 19 ^aijxt att, feine Söanbexid^ait an, auf welcher et ttUt allauüiet

(Selegen'fjeit {)atte, bie (Bel^äffig!eit, mit weld)er bie dinftlic^en 0leIigton§|)avteien

bamal§ einanber gegenüBerftanben, au§ eigener 5lnfc£)auuug fennen 5u lernen.

@§ machte bie§ einen tief fdimer^litfien ©inbrutf auf fein liebetiotteS @emüt^;

bie i^ragen, um toeltfie fic^ ber ,^ant breite, mögen aBer auä) ba^u beigetragen

l^aBen, ba^ bie in i^tn nod) fc^lummernben @eifte§gal6en um fo etier jur 6ntn)i(I=

tung gelangten. 33ei ber innern 3Iufregung unb Unrul^e, in )X)dä)^ er fidt) öer=

fe|t fanb ,
forf(i)te er umfo eifriger in ber 33i6et , Ia§ aber autf) öerfi^iebene

©diriften üon 5paracelfu§, SBeigel, ©diiDenffelb u. 31., betete mit feuriger 3ln=

bad^t unb fanb immer einen befonbern 3;roft in ber 35er{)ei^ung be§ .^eilanb§,

ba^ ber SJater benjenigen feinen fjeitigen ®eift geben motte , bie it)n barum
bitten, ^n ber Ti)at füllte er firf) aud), noct) auf ber 3Banbcrf(f)aft unb mitten

unter ben @efct)äften feineg §anbmer!§, über jene .kämpfe erhoben unb in einen

3uftanb feiiger 'Stu^e unb @emi^t)eit öerfe^t, mobei e§ il^m mar, aU hielte i§n

ein göttli(^e§ 2i(^t umfangen. — 2Ba§ er ^ier gemonnen, ging i^tn in (Sörli|,

mo^in er fid^ 1594 manbte unb too er bi§ 1599 al§ @efeKe in Slrbeit geftanben

fein mag, nic^t Derloren. 6§ betool)rte fid) i^m aucti ferner, naii)bem er ^ier

in bem ebengenannten Sa'^re ba§ 33ürger= unb ^eifterred^t erworben unb fi(^

mit einer S3ürger§toc^ter bere^elic^t ^atte, mit melc^er er lange ^a'^re frieblid^

äufammenlebte unb fed^§ ,^inber erzeugte. @r mar in treuer parier 3tn^ängtic^=

!eit an bie ©einigen ba§ 5!Jtufter eine§ (Satten unb 53ater§, unb betrieb mit

großem f^tei^ fein ©emerbe, tooburc^ er fic^ binnen eilf ^a^ren fo üiel erföarte,

ba§ er in ben Staub gefcljt mar, fic^ ein §auö ju faufen. ©ein Umgang mar
in jener 3^^^ iw-' ^^} ^ie bürgerlichen .Greife eingefc^ränlt , unb in feiner ftiüen

anfpru(^§lofen Söeife lie^ er fic^ nad) feiner ©eite !§in irgeub etn)a§ bon ber

^o'^en @eifte§arbeit merfen, auf meiere er bei attebem unabläffig gericfitet toar.

Salb nad) feiner ^Jiieberlaffung in @örli^ unb jtoar um ba§ ^. 1600 mar il^m

inbeffcn abermals eine munberbare Erleuchtung ^u "S^eil getoorben. S)er (Stan^

eine§ blanfen ^^n^Sefö^t'^ <
"^Q^ "^en ©c^ein be§ ©onnenlict)te§ auf tieblid)e

äißeife miberfpiegelte, ermedte il§m unöerfe^en§ eine folct)e innere J^lar^eit, ba^ e§

i:^m n)ar, alä feien ilim nun bie legten gef)eimften @rünbe alter 2)inge entl^üEt,

aU t)ermöci)te er ben S)ingen bi§ in U)i innerfteS SBefen, in i^r .^erj gleic^fam

l^ineinjubticien. 6§ öerging inbeffen noc^ ein ganjeg S)ecenuium, bi§ er fic^,

unb gmar in feinem 35. öebenäja^re, in S^olge einer abermaligen auBerorbent=

ti(i)en innern Erregung, ba^u angetrieben fül)lte, ba§ im @eift Erfdjaute burc^

fd)riftlic£)e 2luf3eict)nung fcftju^^alten. S)ie ©runbibeen, meiere 35. in feinem

erften äBerfe au§fprac§, ba§ er fe^r treffenb „3lurora ober 'iD^orgenröt^e im 9luf=

gang" nannte, finb ganj bie nämlid)en, meld)e er in feinen fpatern ©ct)riften

gur S)ar[tet(ung brad^te. ^n jenem erften Söerfe aber, baä aud^ in großer Sit=

fertigfeit öerfa|t morben, tä^t fiä) nodt) eine gemaltige @ä!^rung im (Seifte feinc§

?lutor§ erfennen. 'Jlod) öor 3)ütlenbung be§ 53ud^e§ iourbe c§ inbeffen für B.
eine Quette unau§fprcdt)lic^er Seiben. Sin (Sbelmann, J^arl b. (änbern, bem e§

p ß)efic^t gefommen, l)atte i^m, mädt)tig ange39gen öon feinem tiefen Snliatt,

einen anfe|nlicf)cn ßeferlreiS ermorben, unb fo mar benn eine 9lbfdt)rift aud§ in

bie <g)änbe be§ DberpfarrerS ß)regoriu§ 9iic§ter gefommen, ber feinerfeit§ in bem
SSuc^e nur bie gefä^rlii^ften .^eljereien mitterte unb nun bon ber .Handel ^erab

gegen SS. at§ einen (Sr^fe^er fid) er^ob unb ben ^Jtagiftrat tiou (Sörti^ auf=

forberte, ba§ 9iadf)efd^mert gegen i^n ju ergreifen, bamit nid£)t ettoa (Sott in

feinem 3oi'ii bie ganje ©tabt öerfinfen laffe. 2)er 5}tagtftrat fürdt)tete ben

öberpfarrer , meil berfelbe auf hen 'J\>'öhel fid) ftü^en fonnte, unb lie^

35. burc^ ben ©tabtfneci)t gefänglidt) einjie^en, fetzte i^n jebocf) , unter ber 33e=

bingung, ba^ er fic^ fünfligl^in atte§ a5ü^erfci)reiben§ 3u entl^atten ^be, alSbatb
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toieber in f^rei'^ett. 25. fügte fiif) ber '^nrtcn Söeifung unb '^emmte fünj ^ai)xt

lang ben ©troin feine§ gettjaltigen (Seiftet, nit^t o'fine bie fc^ioerften ©eelen=

täinpit, inbem er, bei ber 3öa^rnef)mung, ba^ i^^m je^t ba§ innere Sic^t fetbft

5U erlöfdEien bro^e, toot aud) üon bem ^roeifel gequält warb, 06 nic^t an feiner

gügfamfeit Blo^e 531enf(^enfurc^t ebenfalls if)ren Slnt^eil 1)abt. ßubem lie^ ber

©berpfarrer mit feinen ©c^mä^ungen nid^t nacf) unb ma(f)te baburii) '35. 5um
(SJegenftanbe be§ ©tabtgetäd)ter§ ; wenn aber ebenberfclbe bie „9Iurora" immer toeiter

öerbreitete, in ber 3lbfi(i)t, ben allgemeinen §o^n gegen S. ju erregen, fo biente bie§

bielme^r baju, ba^ benfenbe illänner met)r unb me^^r auf if)n aufmerffam würben,

unb nun in il^n brangen, fein Sic^t bo(f) ni(f)t lönger unter ben ©c^effel ju

ftelien. ©0 griff er benn abermal§ ^ur 3^eber unb üerfa^te öon nun an bi§

3um ßnbe feine§ ßeben§ no(i) eine 9teit)e öon etwa brei^ig größeren unb fleineren

©(f)riften, in benen fic^ eine Weit tjö^ere Steife be§ (BeifteS, eine biet größere

Umfid^t, Älar^eit unb f^rei'^eit ju erfennen gibt, al§ i:^m bei 5lbfaffung ber

„3lurora" eigen geWefen. @§ lä^t fi(^ Ieict)t beuten, ha% 33. unter allen biefen

Umftänben fein ©ewerbe nid^t mef)r wie Dormate betreiben tonnte, unb fid) nun

t)infic^tü(^ feines 2eben§unterVIte§ jumeift auf bie Unterftü^ungen feiner g^reunbe

unb ©önner angewiefen fanb , ba^ er aber auc^
, fofern biefe ni(^t immer ge=

nügenb auffielen, mit feiner großen tVaniiüe öfters in |)einlid^en ©orgen fic^

befinben mufete. 31I§ im ^. 1623 bie :s^txun öon ©d)Weinidf)en ein paar fleine

©d£)rifteu Sö^me'y „3}om überfinnli($en geben" unb „3}on wa§rer Su^e" bem

Sirud übergeben t)atten, fo er^ob überbie§ ber £)bert)|arrer einen neuen ©türm

gegen i^n, wie öon ber ^anjel t)erab
, fo auct) no(^ mittetft einer heftigen

©äimä'fifc^rift. 35. fteEte le^terer eine 5Ipo(ogie entgegen, in welrf)er er mit t)ei=

tigem @rnft bie gegen i^n erijobenen 3ln!Iagen 3urü(fwie§. 6ine an ben 5Jla=

giftrat geri(f)tete fc^riftlid)e 2}erantWortung würbe üon biefem nid^t angenommen,

unb S. nur ber 9tat^ ertljeilt, bie ©tabt p öerlaffen. 2)od) blieb er in ber=

felben noc^ bi§ jum 9. ^ai 1624, an weldliem 3;age er narf) SreSben abjog,

Wot)in er fdf)on im ^Jlär^ eingelaben worben War. S)a§ bortige Cberconfiftoiium

öeranftaltete mit il)m ein ßottoquium, bei weld^em er al§ ein frommer red)t=

gläubiger S^rift befunben würbe. Ob er au(^ beim ^urfürften, ber in il)m einen

^ld)t)mifteu 3U finben ^offte, weldt)e 33eftrebungen iB. fo ganj fern lagen, eine

3lubien3 gehabt :^a6e, ift jweifel'^aft. ^n feiner Erwartung, ba^ er. Wenn

aud^ nid)t eine gute Unterfunft in 2)re§ben
, fo boc^ wenigften§ nun gtul)e öor

feinen ^yeinben finben möi^te, bitter getäufdEit, fel)rte 33. gebeugten ^erjenS

3u ben ©einigen, bie wäl)renb biefer ganzen S^it unaufl)örlidE)en Äränfungen

öon ©eite be§ OberpfarrerS au§gefe^t Waren, nad^ (Sörli^ äurüct. @in ^i^igeS

gieber, ba§ il§n Wä^renb be§ 9lufentl)alte§ bei einem feiner abeligen greunbe

befallen '^atte, fü'^rte 1624 feinen %oh l)erbei. ßur^ öor bemfelben war e§ ü)m,

aU ob Ijimmlifi^e Söne 3U iT)m brängen, wie er benn 2 U^r 93lorgen§ — e§

War gerabe ein ©onntag — feinen ©0% 2;obia§ fragte, ob er wol bie fi^öne

gjlufi! :^öre. Um 6 U^r aber, nod^ e'^c bie S^ore ber ©tabt geöffnet unb feine

^^reunbe 3U i^m gefommen waren, nat)m er plö^lid^ ^Ibfd^ieb öon ben ©einigen,

unb rief nac^ einigen unöerftänblirf) gemurmelten Söorten au§: „^Jtun fa^re ii^

^in in§ ^parabies!" Sann wanbte er fiel) um unb öerfd^ieb, mit fröl)lid§er

gjtiene, fanft unb feiig, wie berietet wirb; er ^tte fein prüfung§reid§e§ Seben

auf 50 ^ai)u gebracht, ein paar ^Dtonate öor feinem 3)at)infc^eiben War fein

unöerfö'^nlid^er @egner ©rcoforiuS Üii^ter bereit§ in§ ©rab gefunfen; ber :^arte

unb DerfolgungSfüddtige Seift biefe§ 5]lanne§ l^attc fid) aber aud) auf feinen

9tacl)folger übertragen. Wie benn biefer bem Öeii^nam, obwol S. nod^ auf bem

Sobbette mit greuben jum (glauben feiner <$?ir^e fid§ befannt unb mit innigfter

^nbac£)t ba§ ^eilige 2lbenbmal)l empfangen 1)atk, bie 33eerbigung nid§t ange=
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bellten laffeii ttoHte. ßrft auf ^ö"§even Sefe'^t öerftaub er fic^ ba^u, Ite^ e§ aber

auä) na(^mal§ an ßäfterreben gegen SS. bon ber t^^an^el ^erab nid)t fet)len, fo ba^

ftd§ ber 5Jlagiftrat enblii^ genötl^igt fa'^, {"^m bergteid^en gerabe§n)eg§ ju öerbieten.

35. ift öon feinen f5'>-'eunben hmä) ben SSeinamen „ber beutfiiie ^pjjilofop'^"

ausgezeichnet toorben, unb toenn beni ©eutftfien ber 5lrieb, über bie legten

©rünbe' atte§ ©ein§ in§ Mcat ^u !ommen, bie Steigung ju freiem, bo(f) überall

in S)emut"f) bor (Sott fid) beugenbem ^5ox'f(f)en üorsuggtoeife eigen ift, fo tritt

biefe ßigent{)ünitic£)!eit be§ beutfä)en 2öefen§ bei 35. in gauj befonberm SJla^ 3U

2:age. S)er p'f)ilofo)3'£)if(i)e S^rieb genügt nun ^toar ni(i)t ba^u, tDirfli(f)er ^^iIo=

fopli 3U fein, 33. öerbient aber immertjin, ein fold^er, nur freiließ nic£)t im öollen

Sinn be§ äBorte§ genannt ju toerben. @§ mangelte i'^m, ba er ber tDiffenfc£)aft=

licfien S5ilbung entbelirte, bie bialeftifdic .^unft, boc^ mangelte fie i^m ni(^t

burc§au§, er toar fic§ felbft biefe§ 5Jtangel§ fe'^r too^t betonet unb fud)te ben=

felben burd) eigeneg 33emüt)en nac^ 5[Röglid)Ieit p becEen. 6o bermi^t man
benn Bei i^m freiließ faft überalC bie erforberlicfie ©d^ärfe in ber SSegriff§beftim=

mung, unb gelingt e§ il)m aucE) nur feiten, feine geiftigen Intuitionen in ftrenger,

logifd^er f^olge jur Sarftettung ju bringen, ©ofern i^m aber, toaö namentlich

bon feinen ©treitftfiriften gilt, ber 65ang, toeld^en feine ©eiftegarbeit nehmen

foÜte, hüxä) bie Sßorfteltungen , bie er ju belämbfen liatte, fi^on einigermaßen

borgeäeidjuet mar, ba offenbarte er einen gerabeju bett)unbern§mürbigen (5(i)arf=

finn unb eine feltene ©emanbtljeit in ©onberung unb 2lu§fd§eibung ber 3Sa^r=

!^eit bom S^'^'t^um. 35Drl)errfd)enb toar jeboc^ 33. nur Zf}eo'\op'i) , S^eofo^^ aber

in fo eminentem @rabe, baß i^m !aum irgenb ein 5lnberer an bie ©eite 5u [teilen

fein Ibirb.

@§ mar 33. ol^ne 3hpeifel für bie 2;!^eofobl)ie fcC)on bon 9latur eine befonbrc

S5egabung eigen, mirllid) aber !ann man gur 2;l)eofob^ie , al§ berjenigen @r=

Jcnntniß, melcfie alte§ fonftige ©riennen im ßi(^te ber ^errlii^fcit @otte§ erfaffen

teilt, nur auf bem Söege entfter fittlic^er 9ieinigung gelangen. ®ic 3!Jl^ftit im
engern «Sinn ober bie 5Jl^fti! be§ ^erjenS ift e§, tuelä)e ^ur ^\)\iit be§ ®eifte§

l^inleitet, bie eben ben befonbern Flamen: Stlieofob^ie fül)rt. ?lun meiß man
bon fo bieten frommen SJlenftiien, baß fie, bon bem 33erlangen nai^ ber innigften

SSercinigung mit ber @ottl)eit befeelt, nidit ettoa blo§ bie offenbaren fünblid^en

Steigungen mit alter Energie in fid) be!ämi)fen, fonbern au(^ ber ganzen 3lußen=

toelt fo biet toie möglid) fid) entf(^lagen tooKten unb ebenbarum m bie ginöbe

ober i)inter bie 5!)lauern eine§ MofterS fid) ^urüdjogen. ;Sl|r gan^eS 3Semü"§en

toar eben barauf gerid)tet, toie über alle§ !örperlid)e ©ein fid) auf^ufdjtoingen,

fo aud) il)re§ eigenen @eifte§leben§ in ber 9lrt fid) ju entlebigen, baß fie nidit

me'^r fid) felbft, fonbern bielme'^r bem 6)ott ber Siebe toieberum in reiner, boHer

Siebe angeljören mi3d)ten. 6§ tonnte ni($t fel)len , baß in S^olge biefer it)rer

9lnnäl)erung jur ©otttjeit nun aud) in i^rem @eifte ein me"§r ober toeniger

^elte§ ßid^t aufleud)tete, ja baß il)nen ein toirttic^er @inblid in ba§ Söefen unb

in ben 2ßiKen be§ (Stoigen bergönnt, bie 3Belt ber göttlichen ^been i'^nen er=

fc^loffen toarb. 5lKe§ ba§ fanb benn bem 3Cßefen nad§ aud) bei 33. ©tatt.

„2ßie ift boc^ ®ott", fagt er, „aEcn Singen fo nal^e! Unb bo(^ begreift ^f)n

!ein S)ing, e§ fte^e ^^m benn ftilt, unb ergebe ;Sl)m ben eigenen Sjßilten. £)ann

toirlt ®r burd) 3llle§, gleic^toie bie ©onnc burd^ bie gan^e 3ßelt toirft." S)arin

aber unterfdjeibet fid^ 33. bon ben anbern 9Jlt)ftt!ern unb S^eofop^en, baß er

nic^t, gleid) biefen, au§ ben äußern Sebengber'^ältntffen, benen er angeljörte, ^er=

austrat, baß er bielme'^r, mitten unter ben (Sefd^äften feines ^onbtoertS unb

unter ber ©orge für feine Familie , ber l)ol)en if)m auferlegten (SeifteSarbeit fic^

nod) '^inäugeben bermod^te, toa§ getoiß eine gerabeju ftaunenStoert^e innere t^rei=

l^eit borauSfe^t.



Oft genug tft Be'^auptet toorben, ba^ 33ö'^me'§ ße'^re einen :|)antl§ciftif(^en

^l^arafter an fic^ trage, ja ba^ fie gerabe^u 5laturali§mu§ fei; bem 9taturaü§=

ntu§ !önnen aöer boif) nur biejenigen ^ulbigen, bie fic^ mit i^rem ®ei[t unb
t^erjen nid^t üBer bie 5^atur erl^ofien l^aben, fonbern in biefer felbft noc^ fiefongen

finb. @benbie|e§ lann afier hoä) nic^t öon 33. gefagt toevben, Bei rt)eld^em toir

ba§ fc^öne Söort lejen: „Sßenn bu anfiel^ft bie Sliefe be§ ^immel§, bie ©teme,
bie Elemente, bie ßrbe, |o Begteifft bu mit beinen Slugen freilid) nid)t bie l^eHc

unb flare (SJottfieit, oB fie tDol aut^ aüba unb batinnen ift; fo bu aBer bcine

©ebanfen er^eBeft unb benfeft an ben (Sott, ber in .^eiligfeit in biefem 5llt

tegieret, fo Briciift bu burct) ben ^immel unb ergreifeft ®ott felBft Bei feinem

]^eitigen -^er^en." 3ubem fpridit fid) 35. aBer and) au§brüciti(^ unb mit boEfter

6ntf(^iebent)eit gegen bie naturalifttfc^e S)en!art au§. „^lid^t mu^t bu beuten",

fagt er, „ba^ ®ott im <g)immel unb üBer bem .^immel ftefie unb toalle, at§ eine

Mo^e ^raft, bie feine 35ernunft unb Sßiffenfd^aft in fid) f)at, U)ie bie ©onne,

bie in i^rem 6ir!el "herumläuft, unb bon fid^ bie .g)i^e unb ba§ ßid^t au§=

fcBüttet, e§ Bringe ber @rbe unb ben Kreaturen ©diaben ober ^^frommen. ?lein,

fo ift ber 3}ater nid)t, fonbern er ift ein attmäd^tiger, aHtneifer, aÜmiffenber

©Ott, in fid) felBft freunbtic^, lieBreic^, Barm'^er^ig, freubenreidl), ja bie ^reube

felBft."

5}lan l)at aBer aud^ 33. ber -Hinneigung jum 5}tanid^äi§mu§ Befd^ulbigt,

cBentiiemit febodE) um eine§ öon ifim !§ert)orge|oBenen ßel^r|)un!te§ toillen i|n

öerbäd^tigt, in SSetreff beffen er fidf) um bie SBiffenfdiaft gerabe ba§ '^öcfifte 35erbienft

erttorBen l^at. 2öol lä^t er au§ ber emigen ^erfönlic^teit eincrfeitS ba§ Sid^t

ber ;3bee, in meld)er bie ©ott^eit bie 35or3eid)nung i^rer eigenen unenblid^en

.^errlidfifeit ftnbet, unb anbererfeit§ bie i^^infterni^ ber ^Jtatur entfpringen, au§

tt)etdf)er eBenjene .g)errlid)!eit in öotter 5Jlaieftät l^erbortreten fott. „@ott fül^rt

feinen SBillen", fagt S., „barum in ^flatUr ein, ba§ feine ,^raft in Sid^t unb

SJlajeftät unb fo p einem redeten ^^^reubenreid^ Werbe; benn toenn in bem etoigen

©inen feine Dlatur entftünbe, fo toäre 2tüe§ ftiEe. ^ittelft ber ^latur aBer gel^t

bie etüige 9tu"§e in 33etoegung üBer, unb tuerben bie .Gräfte lautBar jum äöorte."

S)od) ift 35. U)ett entfernt öon bem 2Bat)ne, ba^ ba§ ßi{^t unb bie f^infterni^

in ber (Sott^eit fo lange mit einanber in einem Sötberftreite Begriffen feien, Bi§

fd^Iie^tii^ ba§ Sid^t ben ©ieg üBer bie fyinfterni^ babon trüge. 3)er ©ieg ber

i^bee ÜBer bie 5^atur ift bielme!§r in ®ott ein etoiger ©ieg , unb eBenfo bie

Untertoerfung ber 9latur unter bie ^bee eine etoige Unterwerfung. 3ßie bem
SBaffer eine§ ©pringqueE§ , in feinem Sluffteigen felBft, bie Slenbenj 3um ©infen

fort unb fort eigen ift, fo Beru'^et and) bie .^errtidjfeit be§ götttid)en £id§te§

gerabe barauf, ba^ i'^r eine 9)lad£)t ber i^infterni^ äu @runbe liegt. Unb fo

!ann benn Bei 33. bon 5}lanid^äi§mu§ fo menig bie Siebe fein, ba^ eBenbiefer

Srrt^um in feiner Seiire bielme'^r toefentlid^
,

|3rincipieE üBertounben erfc^eint.

6§ grünbet fiel) aBer biefer ©ieg ber ^bee üBer bie 9latur nidt)t lebiglidl) auf

ba§ 2Cßefen ber ^bee al§ fold^er. (Sott ift ber (Sute, ber .^eilige nid^t 6lo§

feinem Söefen nad^ , mie man freilidE) annelimen mü^te , menn er in \iä) felBft

eine einfädle gin'^eit toäre; @ott ift in ber 2:^at ein fittlidl)e» SBefen, unb eBen=

barum ber ®ute, ber -^eilige, nii^t not^toenbiger 2Beife, fonbern bielmel^r in

^raft feine§ freien, guten, l)eiligen 3©illen§. S)iefer ge'^t, in ber 5Jtitte glei(^fam

^tDifd^en jenen Beiben (Segenfä^en, au§ (Sotte§ etoiger ^erfönlicl)feit ^erbor, unb

er ift e§, ber ber ^bee bie 9Jladl)t üBer bie ^Jlatur bcrleil)t, bie f^^infterni^ ber

^^tatur in ba§ Sid^t ber elüigen .g)errlid)feit umgeftaltet. (5in unfterBlidl)e§ a}er=

bienft ift e§, ba§ fi^ 33. ertoorBen, inbem er jene§ ^rincip ber ^Jiegatibität jur

^Inerfennung geBradl)t unb un§ auf biefe äöeife in ben ©taub gefegt :^at, (Sott

al§ bem — in f^rei^eit, al§ bem — t'ofitib @uten unb ^eiligen eine umfo freu=
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bigere 9ln6etung ju tüci'^en. ®o(^ ift e§ 35. bei-moge e!6enjene§ ^rittcipeS ber

f^tnfterni^ au(^ mögtid) getDorben, ba§ SSöfe in bei; 2Belt, unb 3tt)ar in ber 5lrt

ju elitären, ba^ e§ nic£)t, tüie gemeiniglich, aU ein Bto^er ^Jtangel be§ 65uten

erf(i)eint, i)ie ^infterni^, te^rt er nämlid) , ift nid)t an \\ä} jelbft böje, boc^

toirb fie ju ettt3a§ SSöfem, fofern it|r, bem Sidt)te gegenüBer, Ütautn gegeben

toirb. 5'li(f|t toeniger toei^ 33. au§ bem SSer^ättni^, in tüelc^em bie ^bee unb

bie 5^atur 3U einanber ftet)en !önnen, auct) ba§ 3Befen ber ^immtifi^en, ber

irbifd^en unb ber infernaten Söett in§ ^tare p je^en. S>ie t)immli|(^e Söelt

geftattet [ic^ nämtict) , mofern bie ^Jtatur Döltig ber ^bee unterworfen , erftere

aX\o ganj unb gar 3ur ,^errli(^!eit ber le^tcrn er^oBen tüirb. Sn ber infernalen

Söelt finb bagegen, in §olge eine§ gotttüibrigen äöillcn§, bie Gräfte ber 9latur,

ber ^bee gegenüber, ju ioilber |)errfd)ait gelangt unb lt)ütl)en nun in unber=

fö'tinlidier ^^-einbfctiaft luiber einanber. 3ln ber irbifcfien äöelt enblicl), in toelctier

(Sute§ unb Ueble§ gemifc^t erjdt)einen, t)at einerfeit§ bie nid)t üöttig gebänbigtc

9latur, anbererfeit§ aber aud^ bie ^bee il)ren 2Intl§eil, nur ba^ biefe ^ier fic^

nict)t unbebingt geltenb mad)t. SSon tneld^er Tragweite biefe Momente ber Se'^rc

35öl)me^§ feien , toie e§ infonber"^eit gar nid)t mbglict) fei , ol)ne ben SSegriff ber

l§immlif(f)en ßeiblic^feit — man benfe nur an bie SSer'^eniidtjung be§ -g)eilanbe§,

an bie ?iuierftel)ung ber 2!obten, an ba§ ©acrament be§ 5lltar§ — ba§ (Sl^riften=

tl^um tt)iffenf(i)aftli(| 3u erfaffen, leud^tet tool tion felBft ein. @§ l)at aber 33.

audö ni(^t üerfel^lt, ben 35erlauf alle§ 5probuciren§ nad) feinen fieben ©tabien,

öon benen er bie brei erften al§ bie niebern , bie brei letjtern al§ bie t)öf)exn,

ba§ öiertc aber al§ ba§ ©d^eibejicl ^tüifdicn biefen beiben 3tei^en bejeic^net, un§

bor^ufü'^ren. ^n bie 6igentl)ümliii)teit biefer 6nttDiiftung§ftabien ober, »ie 33.

felbft fie nennt, 9taturgeftalten tt)irb man fi(^ tool am leid^teften ju finben

loiffen, toenn man bie @rfal)rungen unb @m)3finöungen fict) borliält, toie man
fie beim eigenen ^H-obuciren ^u burd)laufen l)at. @§ erfolget ba in un§ 1. toie eine

3ufammenfaffung ober Sufammen^ie^ung unferer Gräfte, toieberum aber 2. eine

3lu§meitung ober 3lu§breitung berfelben, mobei e§ inbeffen noct) feine§n)eg§ ju irgenb

einer toirflicben @eftalt fommt, inbem 3. biefe§ Seibe§ öielmelir angftboll in unb

mit einanber ringet, bi§ bann 4. bie ^ladit ber ^bee in biefeS müfte unb toirre

2Befen einftra'^lt, unb eben'^iemit 5. ba§ Clement gemonnen toirb, in toelctjem

ft(^ bie ^bee ju öerleiblidtien öermag, inbem 6. ebenbiefeS Stement ^ur (Sliebe=

tung gelangt, bamit nun 7. feneS ^anje, toonac^ tüir un§ öon born 'herein

feinten, unb in bem tüir befriebigt ru"^en lönnen, fid) ergebe. ®iefe ^atur=

geftalten finb ganj eigentlii^ 33ö"§me'§ Kategorien, unb fie begegnen un§ bei il)m

allenthalben, au(i) in ber 2Belt ber 33oltenbung, ja bei ber ©ottl^eit felbft, nur

ba^ ^ier bie fec^§ erften ©eftalten in ber fiebentcn tüie öerfcfjlungen finb, tüä^renb

bie infernale äöelt in ben brei erften Befangen bleibt, i^n ber irbifi^en äöelt

bagegen treten fie in ilirer SBeife alte fieben gumal ^u jlage. ©o toeift fie 33.

g. 33. in ben fec£)g S^ageujerten ber ^ofaif(i)en ©ct)öbfung§gef(^id§te unb bereu

©abbatl) nac^; eBenfo ftellen fie fic^ il)m im 2Cöer!e unferer geiftli(^en äöieber=

geburt bar, tüo im liierten ©tabium ber 3)ur(j§Brud§ ber göttlidien ®nabe
erfolgt k.

'üoä) ^aben tüir un§ Ijier gegen eine 3luffaffung be§ gefammten 33ö'^me'fc^en

2el|rft)ftem§ au§3ufbre(i)en, tüelct)er zufolge baffelbe ^toar ni(i)t gerabeju ^^ant'^ei§=

mu§ tüäre, bod) aber biefer S)en!tüeife infofern fid) annät)ern tüürbe, al§ in ilim

bie S3ottenbung ber ®ott!^eit t)on ber 35ollenbung ber SGßelt abhängig erfrf)iene.

9li(f)t toenige 2lu§leger SBö'^me'S neljmen nämlicJ) an, ba^ jene Statur in ®ott

gerabe^u ben @runb ber 3Belt bilbe, toälirenb 5ß. in ber ^atur 3unä(i)ft boc^

nur bie Unterlage ber göttlit^en .^errlii^teit finbet. ©o fa^t er benn bie äßelt

nic^t al§ einen S'^eil ober al§ eine ©eite @otte§ auf, mit bereu eigentlicher
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S5oItenbung @ott felBft erft ju feiner bollen ©loxie gelangte; ®ott t[t i'^m biel=

ntel^r bon (5h)igfeit ^ix jc^Ie^tf)in öollenbet in fi(f) felfier, unb bie Söelt, beren

@runb 6r, al§ ber unenbliii) xei(^e @ott, ni(f)t toeniger in ftd^ trägt, al§ ben

(Srunb feiner eigenen ^errliii)!eit, ift ein ^robuct feiner — unBebingten, bur(i)=

au§ reinen, freien Siebe. ^ene§ 3}liBt)erftänbni§ ift blo§ baburrf) :^erBeigefüt)rt werben,

ha^ 5B. I)ie unb ba, toie 5. 33. in ber ^Ib^anblung „öon ber ©nabenwa^t", Sa^).

4, SS. 10, bie fiefien Stagewerfe ber 5)tofaifc^en (£(^öpfung§gefd)i(i)te ^ur @rläu=

terung ber fieBen ©eftolten ber etoigen Statur in (Bott felBft, lebigüct) analogifd^,

l^eranjie^t.

S3öt)me'§ mel^r |)ra!tif(^e ©d^riften fanben fel^r Balb, BefonberS in ©djleften

unb in ©acfifen, ein grö^ereg ^^uBIicum, feine eigentlid^ p:^itofo)3'§ifd)fn ober

tl^cofop'^ifd^en 5XrBeiten Ratten ficf) bagegen junäc^ft boc^ nur be§ S5eifalt§ einzelner

5Jtänner p erfreuen, unter benen aBer ein Dr. 33alt^afar Sßalt^er burct) perfön=

lid^e S^ätigfeit, Wbxatjam Bon f^ranfeuBerg, Dr. gi-'^ebrid) Traufe, ^o^ann
2;t)eobor bon 3:f(i)ef(^ , ber Befannte ^^eter ^jßoiret, ^o'^anneS 5lngeliu§ 2öerben=

l^agen, ber ©cfjtDeijer 9lifolau§ Jfc^eer aucf) bur(^ eigene ©c£)riiten für beren

nät)ere§ SSerftänbni^ unb i'^re SSerBreitung eifrig tl^ätig ioaren. @in n)Dt)l^aBen=

ber Kaufmann in .2(mfterbam, ^einridE) 3?etfe ober S5eet§, üBergaB naä) unb nac^

bie meiften ©(^riften S5ö^me'§ bem Srucf, unb SlBra'^am äöil'^elmfoon Bon

33et)erlanb üBerfe^te fie in§ Tiiebcrbeutfc£)e. ^n ©nglanb intereffirte fi(^ ßönig

ßarl I. für S5öf)me, unb e§ erfcfiienen brei öerfdiiebene englifc^e UeBerfe^ungen

feiner 3Ber!e , öon ^ol^anncS Sparrow , gbuarb Jatjtor unB 2Bil^elm 2ato

;

au^erbem erftanb f)ier in ^otiann 5porbage ein in mantfier 23e5iet)ung fe'tir öer=

bienter Kommentator berfelBen, UJä^^renb 3:;^oma§ Srom(et) unb ^ot)anna ßeabe

in i5-oIge i^rer Befonbern 35oiiieBe für SSö^me'S ße^re eine eigene (Sefellfc^aft

ftifteten, n)etd)e ben Flamen ber ^{)ilabelp§ier füt)rte. 5£)er gelet)rte ipeinri(^

5Jtore, ber mittelft einer ß^enfur eBenbiefer £ef)re ben 51)^ilabetp^iern entgegen=

toirfen foEte, goB in ^otge be§ nö^eren (5inge^en§ auf S. bie ßartefianifd^e

5ß!§ilDfopt)ie auf, toeld^er er Bi§ bat)in ange'^angen. ^m ^. 1682 öeranftaltete

ber f(i)triärmerifct)e Stifter ber ©efeEfc^aft ber „gngel§6rüber", ^o^ann (Seorg

@id)tel, eine BoEftänbige, anwerft ^ieiiitiie unb mit t)ö^ft finnigen i?upfern ge=

fd)müctte 3lu§gaBe ber ©cl^iiften 33Df)me'§, welcher ein i?aufmann, ^o"^ann

2BiIt)etm UBerfelb au§ SBeftfalen, ber auc^ ber (Befettfd)aft ber ©ngelsBrübcr

angelörte , 1730 eine neue, in SSepg auf 3}oEftänbigteit unb (Senauigfeit no(^

empfe'^len§tt)ert'^ere 3Iu§gaBc folgen lie^, jtoifd^en )x>dä)e Beibe ©bitionen no(f|

eine britte, 1715 bon ^. D. (5)lüfing Beforgte l^ineineinfättt.

9iac§bem einige 23öt)miften , tßu Cuirinu§ ^u^^Imann , 6t)riftian .^oBurg,

f^iiebrict) 23recfling auf bie bamalige luf^erifc^e @eiftlict)feit giemlid) 'heftige 3lu§=

fälle gema(i)t I)atten, fo er^oB fi(f) nun eine gan^e 9teit)e bon S^eotogcn biefer

ßivd)e, al§ nämli(f) ^o'^anneS ^aBriciu§, 2:oBia§ 2Bagner, ^otianneS ^DlöIIer,

SlBra'^am ßalob, auä) ber l^o'^enlo^ifdie 9fiatf| 6ra§mu§ (3-ranci§ci, bann So'^atm

6'^riftoplf) ^oll'^aufen , 9IBra|am .^indfelmann mit ber äuBcrften 3But^
,
^nid^t

gegen biefe i'^re Singreifer, fonbern — gegen S. felBft, ben fie in tl^ren

©Triften für einen 5larren , einen ^!§antoften , Slftieiftcn ,
feine 3^röntmig=

feit für einen ©c^ein gtei^nerifc^er ©ottfeligfeit ertlärten, ja bon bem fie fogar

f{(^ nic^t 3u fagen fct)euten , ba^ er auf fein ernfte§ @eBet um ©etoi^eit feineS

®lauBen§ bon ®ott mit ^rrttjum geftraft tt)orben fei k. ^JJatürlic^ fe'^Ite^ e§

auct) ni(i)t an SInttoorten auf biefe ©(i)mäi)fd^riften; Bei alle bem tuar me^rfa(^

5p!^il. ^at ©|3ener ju einem ®utad)ten üBer 25. aufgeforbert toorben. S)iefe§

gaB er benn enblid^ in feinen „2;:^eologif(^en SSebenfen" mit großer S5orfic£)t

ba'^in aB, ba^ „bie gegen 33. angefül^rten Urfad^en feine§tt}eg§ fo ftar! feien, ba^

fie conbincirten", unb ba^ 33. tool ein Befonbere§ Organ fein !önne, burdt) tt)etd£)e§
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„@ott 35iete§, tt)Q§ ni(i)t fotoo'f)! circa oeconomiam salutis, toot)! oBet 3m' philo-

sophia Sacra ge'^öre, t)abt an§ Std§t fteÜen iüollen". S)er eBenjo gelet)rte al§

fxomme ©ottfrieb ^Irnolb f^'i-'oc^ H^^ entfd^teben für 33. au§, unb aud) ber gro^e

5poIl5"§iftor 5Ror^of I)atte in i^tn einen gerabe^u JuunberBaren (Seift gefunben.

^ac£)bem aber im lüeitern S5eiiaufe be§ ad^tje'finten Sa'Eir^unbertg bie fogenanntc

?tnfflärung me^r unb me'^r 9ftaum gewonnen ^atte, toerengevte ftcf) 5ugteic§ ber

Ärei§ ber Slnl^änger ^ö^me'^, unb ^. g. 5ibelung erlaubte fic^, il^m in feiner

„@ef(^i(f)te ber menfc£)lid)en ''Jlarrlieit" einen ^$la^ anjuteeifen.

S)od§ fef)lte e§ aucE) ba nid)t an einer @egentoir!ung , tt)ie benn namentlich

ber äöürtemBerger ^rätat ^^riebridE) ®l)rifto|)'^ Oetinger in S3öl)me'§ 2el)re ben

rechten ©(^tüffel jum maleren SJerftänbni^ ber SSibel unb ba§ Mittel fanb, ber

rationaliftifc^en S^erbünnerung i'^rer Se^re gegenüber, bereu eigentlichen 33olt=

ge'^alt, ober mie er \xä) tool auc^ au§äubrü(ien |)ftegte, bie 5Jlaffit)ität il)rer 33egriffc

fid) 3u bema^ren. Detinger'S S)en!n)eife fanb nidit nur bei öielen treffticfien

2;'§eologen, unter benen toir ^ier nur 5p^tlip|) ^atf^äuS §al)n namhaft ma(f)en

tootten
,

freubigen Slnftang
,

fonbern e§ toenbete fic§ berfelben aui^ eine gro^c

9Jlenge toürtembergifi^er ßanbleute mit toa'^rer Segeifterung ju, unb naä^mah
tonnte einer unter biefen, ^ol^ann ^Ulid^ael ^a'^n, bie Öcl)re 25öl)me'§ unb
Detinger'g mit bielem 'Jiacgbruif unb in rect)t fa^lic^er SBeife ^ur ©arfteltung

p bringen. 3"^ ^^eit noc^ gleictijeitig mit Dettnger lebte unb toxxtte ein

anberer geiftiger ^a(^folger 93ö^me'§, ßoui§ glaube be ©t. Martin, beffen

(Schriften für bie äßieberauerfennung ber d)riftli(i)en 2Bal)rl)eit in il^rem öollen

Sfleidfif^um burd^ einen ^ol)ann ^Jlatt'^iaS 6loubiu§, einen Soliann ^iiebri(^

b. 9)le^er, 2lrnolb Äanne, ©ott^ilf ^eiuri($ ö. ©(^ubert, ^Xuguft ^leanber u. 31.

in ]§ol)em SJta^e förbevlitf) tourben. 3Bie ^einrid^ 3ung, genannt ©tiEing, bei

35. biejenige Söeltanft^auung fanb, bie i'^m allein 33efiiebigung getoä'^ren lonnte,

fo toaren auc^ ^^^riebric^ (Schlegel, ^^rtebricf) ö. ^arbenberg, 2ubtt)ig %kä be=

geifterte 33ere!^rer be§ Teutonicus; .^eget fpri(^t bon i'^m mit ber größten Oo'^=
ac^tung, unb aud^ ©c^eüing l)at bon i^m mäc£)tige ^mpulfe empfangen, ©anj
befonberS aber gilt bie§ bon i^ranj SSaaber, ber, 35. gan^ eigentli(^ congenial,

am tiefften in i(}n eingebrungen ift. ^^m fonnte e§ benn and) gelingen, bie

;3been 35ö^me'§ in flare b^ilofo^3l)if(^e S3egriffe umäufe^en unb eben'^iemit ba§=

jenige entfd^ieben bor^ubereiten , ma§ al§ ba§ tieffte geiftige 23ebürfni^ unferer

3ett angefe'^en inerben muB, bie 5luftül)rung eine§ jur ^o:^eit be§ ßl^riftentl^um^

h)ir!lic^ ^tnanreicfienben B^tto!Dp"§ifd)en Se'^rgebäubeS.

S)ie neuefte 3lu§gabe ber äöerte 33ö'^me'§ ift bie bon ©c^iebler, ßeib3tg

1831—46 in 6 täuben; eine fritifdl) bearbeitete SSiograb'^ie ^Böl^me'ä finbet

fi{^ erft im 33. 35anbe be§ ^Jleuen ßaufi^ifc^en gjlagojinS, (SJbrli^ 1857;
eine au§fü:^rtid§e, urfunblid^e unb f^ftematifc^e S)arftellung be§ ganzen
3Sö^me'fcC)en Se^rfi)ftem§ entl)ält ^uliu§ ^amberger'§ ©c^rift „S)ie 2e|re

Salob S3ö^me'§", 5!}tünd^en 1844, momit 3U bergleid^en finb ^ranj 35aaber'§

„35orlefungen unb Erläuterungen über ^atob Wf)mt" im XIII. 35anbe feiner

Söerle, Seibjig 1855. gjlit ber 9luffaffung ^afob 33ö'^me'§ in biefen beiben

©diriften fommt böttig überein Dr. ^o'^anneS ijuber in einer 5lrbeit über

Satob 33D:^me, ©. 34 ff. feiner „J?teinen ©d)riften", ßeip^ig 1871, mä'^renb

Dr. Gilbert ^dp in feinem 58u(^e: „Satob SSö'^me, ber 35orläufer d)riftlid)er

Sßiffenfc^aft", ßeip^ig 1866, einigermaßen bon ebeubiefer 3luffaffung abmeid)t.

.^amberger.
Söljmc: ^0^. ©ottlob 35., geb. 20. TOärä 1717 ju SBuraen, f 20. ^uli

1780 3u ßeib^ig. 5luf ©diulpforte borgebilbet , befuc£)te er bie Uniberfität

ßeipaig unb bilbete fid^ borne^mlid) unter ^}Jla§cob'§ ßeitung in ben ^^iftorifd^en

S)i§ciplinen au§. ^m ^. 1751 mürbe er außerorbentlic^er ^profeffor bafelbft unb
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ye(^§ ^ai)xe jpäter er'fiielt er bie hmiS) ^ö(^er'§ Stob erlebigte 5pro|ef|ur ber @5e=

{cf)i(f)te. Sni 3^. 1766 tourbe er u. a. ^um lurfdc^fifdjen .^of^iftoriograp^en

ernannt , nat^bem er einen 9tuf at§ ^profeffor be§ ^Jiatur= unb S5ölferred)t§ naä)

Utrecht au§gef{^tagen :^atte. ©ein S3erf)ältni^ 3U @oett)e, ber an i£)n empfohlen

toar unb ben er bergeblic^ Bei bem if)m öon feinem iöater borgefcfiriebenem

juriftifd^en Stubium feftäu^alten öerfu(f)te, ift Befannt. ®in getoiffenfiaiter, toenn

aud) !ein glän^enber Se'firer — er Ia§ üfter^efd^icfite unb beutf(i)e§ 9teiii)§[taat§recf)t

— ereilte 33. boS 2oo§ ber ©terbtii^en unertcartet unb berglei(i)ung§tt)eife frü'^

:

mitten in ber S5orIefung trof i'^n auf bem Äaf^eber ein töbtüc^cr ©d^lagfluB-

S)ie @ele:^rfam!eit 23ö§me'§ toar bur(^au§ folib unb Oerriet:^ bie bortreffüdie

©(i)ule , bie er burdigemac^t f)atte. ©eine "^iftoiifc^en ©c^riften ge'Eiören faft

au§fc£|IieBlic^ bem Sereid^e ber beutfd)en, refp. oberfä(f)fif(f)en unb tf)üringifc£)en

@cf(i)i(i)te an: e§ ftnb oBer meift üeine, in gutem ßatein abgefaßte 3lB'§anb=

lungen unb Unterfucfiungen , bie für i'fire 3eit anregenb
, für unfere lt)enig[ten§

no4 litterar'^iftorifd^ öon ^ntereffe finb , unb ficf) burd^ @rünbU(i)!eit unb Um=
fid^t unb meift auc§ burd^ gefd£)madfootte ©arftellung tjcrborftiun. @in befonberer

SBertf) fommt nocf) ^eut^utage feinen „Acta pacis Olivensis inedita" (2 33be.

1763—65) 3u, aSeiträge erften 9lange§ ju ber ©efd^id^te be§ benttüürbigen

grieben§ be§ ^. 1660 , bie er mit aner!ennung§tüertt)er 3:'f|atfraft gefammelt

unb öeröffenttid£)t, unb burdf) bie jebem 53anbe Beigegebenen Observationes ni(i)t

untuefentli(f) er"^ö"§t '^at. @in umfaffcnbeS felbftänbige§ äöer! auf bem Gebiete

ber :potitifdt)en ®efcf)id)te befi|en irir öon it)m nid^t. S)agen foEen, nadf) feinen

eigenen SleuBerungen, be§ ^enenfer ^rofefforS 6. @. ipeinrid) „@ef(^id^te be§

beutfd^en gteid^§" (8 SSbe.) unb beffen fäd^fifc^e @efct)id§te (2 5Bbe.) ein Plagiat

ou§ feinen S5orIefungen fein, gür bie Sitteraturgef(^id)te finb feine „Opuscula

academica de literatura Lipsiensi" auc^ i^eut ju 21age !eine§h)eg§ entmert^et.

3ll§ ©it^ter in ber lateinifd)en ©prad)e ift er öietfac^ unb unter ben gegebenen

S5orau§fe^ungen nid£)t o!)ne @runb gerü'^mt toorben, toie bie§ feine gleicf) nad^

feinem 2:obe (im ^. 1780) gefammelten „Carmina latina" bejeugen. S^on 6^=
taÜer fd)eint 35. nac^ allem tt)a§ toir toiffen, tabeEo§ unb ebel, in feinem SBefen,

tro| be§ eleganten ßatein§, ba§ er fd^rieb, nidtit frei öon ©c£)U)erfäEigfeit getoefen

3U fein, ©eine ©d^riften finb M 5Jleufel öer^eidjuet. 2BegeIe.

SSÖ^mc: ^arl äöi^elm 33. (ber ^flame 33ö!)me fd^eint ri^tiger ju fein

al§ a3ö^mer), ^IJlaler unb Äupferftedt)cr, geb. 1720 ju (Sro^poerten bei ^ei^, !am

al§ Se'tirling in bie 5!Jtei|ener ^^abri!. too er fid^ aümä'^lid^ ben 9fluf al§ einer

ber gefdf)idtefteu ^Poraettanmaler ertoarb. ^m S)ecember 1761 tourbe er öon bem

Kaufmann 65opoto§tt) für beffen ehen gegrünbete ^poraettanfabri! nad^ 33erlin

engagirt, an toeld^er er nad^ ber Uebernaf)me berfelben burd£) ben ©taat bolb

93litbirector ber 5JloIerabtf)eilung tourbe. 33on it)m rü'^ren neunje^^n Sanbfi^aften

unb ^Dtarinen in Tupfer geö^t "^er, bie auf ber ^Porgellanfabrif al§ 5BorIagen

bienten ; bie 33Iätter finb l^eut fe'^r feiten. @r toar öermät)tt mit ber ©d^toefter

be§ befannten gJlalerS 6^r. SBili 6. Sietrid^, unb ftarb in Berlin um ba§

^a1)x 1788.

gfiicolai, aSefd^r. ö. aSerün u. 5ßot§bam. - ßolbe, 65efd^. b. ^. ^poraettan^

«ntanufactur 3U Sertin, 1863. Sol^me.

JßÖ^mcr: ®eorg ßubtoig 33., tourbe at§ britter ©o'^n Suft ipenning

aSö^mer'S am 18. ^ebr. 1715 5U -^aüe geboren, ©eit 1726 auf bem fönigl.

«Päbagogium feiner 2}aterftabt öorgebitbet, ftubirte er bafelbft feit 1730 nament=

Ud£) unter Einleitung feine§ 35ater§, ferner be§ ^anaterS ö. Suberoig unb öon

So^. (Sotttieb ^einecciu§. ?lm 29. :3anuar 1738 tourbe er bafelbft jum S)octor

ber afied^te promoöirt , toä^renb fein 35ruber ^W^pp 2lbolf am gleid£)en 2:age

bie mebicinifd^e S)octortoürbe ertoarb. @r "tiielt barauf in >g)alle juriftifd^e unb
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l§tftDn|($e 35orIefungen , 16t§ et im Sluguft 1740 aU auBexotbentü(f)ct ^tofeffor

ber 9ierf)te, Sj^nrlicus Academiae unb au^erotbentIid)er 33e{ft|ei- ber ^uriften^

facultät nad) (Söttingen Beruien tüurbe. 1742 tourbe er bajelBft 3um orbent=

lic£)en ^rofeffor ber 9te(^te unb 1743 jum orbentlic^en SSeifi^er ber 3furiften=

iacultät ernannt, erfiielt 1744 ben 2:itel eine§ fönigl. unb furiürftltd^cn 1Rat^§,

1746 bcn eine§ ^ofraf^S, 1770 ben eine§ ©etieimen ^uftijrat^iS unb tourbc

1774 nac^ 5lt)rer'§ Sobe Primarius unb DrbinariuS ber Suriftenfacultät. @r

ftart in Rötungen am 17. ^luguft 1797. Seine toiffenfcfiattlidie 3:'§ätig!eit er=

ftredte fi(^ öor^üglic^ auf ba§ (Sitiitrectit , ße'^nrectit, ^ird)enre(i)t. Unter feinen

SBerfen finb ^^eröor^u'^efcen : „Principia juris canonici speciatim juris ecclesiastici

publici et privati, quod per Germaniam obtinet", 1762, Ott aufgelegt (ed. VII.

cur. Schönemann 1802). 5)a§ 5!Jlaterial berufjt gang auf ^uft Henning Sö'timer'g

5lrbeiten, bie ^3rtnci:J)ieIIe 33egrünbung be§ ^ir(f)enrc(^t§ aöer öerfud^te @eorg

Subtüig S. öom rein naturrec^tlict)en ©tanb)3un!te unb mit 3ugtunbelegung

be§ @efcttfc^aft§Begrtff§. S)a^er finb feine firct)enre(f)ttid)en 3;^eorien "^öctift ein=

fettige, unb fte'^en oft im ©egenfa^ ^n Seben unb Se'^re ber Äirc^e; allein bie

Principia "^aBen boburc^ nadj'Cialtigen ßinflu^ auf bie |}raftifc^e ©eftattung geüBt,

ba^ fie öor^ugSföeife Bei ber 9iebaction be§ ^ir(f)enre(i)t§ im 5preu^ifc£)en 5ltlge=

meinen ßanbrei^t (X'^eit II, 2;ite[ 11) Benu^t toorben finb. „Principia juris

feudalis, praesertim Longobardici, quod per Germaniam obtinet", 1765 u. ö.

(ed. YIII. cur. Ant. Bauer 1819), ein ßom^jenbium, metc£)e§ in t)ot)em ^Infe'tien

ftonb; „Observationes juris feudalis", 1764, ed. II. 1784; „Observationes juris

canonici", 1766, ed. IL 1791. ©ine gro|e Slnga:^! öon 5lBl)anblungen, toeldfie

nid)t fc£)Dn in 5lr. 3 unb 4 ^lufna'^mc gefnnben t)atten, t)at er üBerarBeitet in

ätoei (Sammlungen bereinigt Bon neuem erfc^einen laffen, nämlid^ in ben „Electa

juris civilis", T. I— III, 1767— 78, unb ben „Electa juris feudalis", T. I. II,

1795. ''Md) feinem 2obe erfc^ienen nod): „5lu§erlefene 9te(^t§fätle au§ aEcn

2;t)eilen ber SteditSgelelirfamleit", gefammelt unb :^erau§geg. bon 6. 2B. .^obpen«

ftebt 1799— 1801. 3 SSbe., unb „Systematis juris civilis fragmenta", ^erau§=

gegeben bon (feinem ©d^miegerfol^n) ®. ^. i5f. ^eifter, 1799. — 3lu§ feiner

g'^e mit einer Soc^ter ^off. f^riebr. ^et)er'§, eine§ '^annobernfctien SSeamten,

flammten: 1) ^o"^. ^riebr. gber^arb 33., geB. 1753, ber 1784 orbentli^er

^ßrofeffor ber ütec^te ju ©ötttngen mürbe; 2) ^uft Submig Sec^tolb SS., geB.

1755, geft. 1821 al§ OBerabbeöationSratl) 3u gelle, ber 1780 „De filio vasalli

snccessore in feudum" gef(i)rieBen l)at; 3) ©eorg 2Bill)elm 3S., geB. 1761 (f. b.).

6f)rift. 2Beibli(i)§, 3uberläffige ^Jtad)rici)ten bon benen i^t leBenben 3te(i)t§=

gelehrten, Xi). I. (^aEe 1757) ©. 1-25; Deff. 93iDgra|}"^ifc^e ^iac^ric^ten

bon ben je^t leBenben Ütec^t§gele:§rten in 5:eutfc^l. 3:1)1. I. (§atte 1781)

©. 74-87, giac^träge (1783) ©. 25, -gortgefe^te 9tad)träge (in 3:^. IV, 1785)

©. 44 ff.; Mütter, ®elel)rtengefd§. ber Unib. ©Mtingen, 2:^1. I. § 69. ©. 137

Bt§ 140, 3:1)1. IL § 100. ©. 122 ff.; 6^r. ®. ^auBolb, Institt. jur. Rom.

litterariae, 3:'^l. I. § 64. yix. 221; ©|)angenBerg in Qx^ä) unb ®ruBer'§

Mgem. @ncl)!lob. %1)t XL @. 241 u. b. 5ltt. a3öl|mer.

gt. SB. ®obe.
33öl)incr: @eorg Ütubolf SS., geB. 1723, t 1803 al§ ^rofeffor 3u

2ßittenBerg, maä)k feine ©tubien Bei ^rof. Subtoig in ßeipjig unb mar einer

ber erften beutfct)en SSotanüer, bie il)re 2lufmer!fam!e{t anä) ber 5)3fIanäenanatomie

jumanbten. 6r fd)rieB üBer ba§ S^ÜQ^tütbe ber ^Pflanjen, üBer bie Sefc£)affen=

"^eit ber ©amen, üBer 5tectarien ic. 5lu(^ rüt)rt bon H)m bie erfte ^loxa ber

Umgegenb bon Seipjig l)er, unb eBenfo machte er fi(^ burc^ bie .!^erau§gaBe eine§

litterarl)tftorif(^en 2öer!e§: ,,Bibliotheea scriptorum historiae naturalis", V Part.

Lips. 1785— 89 berbient. ©el)r aa'^lreid^ ift bie 3a:^l ber Heineren 9IBl)anb=
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lungcn, toetd^e tl^etl§ aU a!abemifd)e ^^rogramme , t^tiU al§ S)iffevtationcn pr=

fc^ienen ; biefetben Be§anbeln (Segenftänbe au§ ben üevfd^iebenften 3*üe{gen ber

SSotamf , namentlid^ aber ber 3Inatomie , ^^{)t)fioIogie unb pl^atmaceutifd}m

iBotanif.

3}erjeid)ni^ ber (Schriften in ^^ril^el, Thesaurus p. 26. 6 n gier.

23b()nicr: ©eorg SBit^elm 35., al§ tätiger 3? or!ämpier ber franjöfijd^en

©ac£)e tüä'^renb ber 9ieOotut{on§h-tege unb aU 3}eriaffer mel}rerer juriftifc^cr

Sd^riften befannt, toar ein So^n öon ©eorg Subttiig 35. unb in ©öttingen am
7. ^^ebruar 1761 geboren, t 1839. 3In ber Uniöerfität biefer Stabt fing er

im Saläre 1779 an ^l'^eologie ju ftnbiren, tourbe er bann Dftern 1785 ^riöat-

bocent in ber ^l)itoJD)3^if(f)en gacuUät. (Jr Ia§ über i?ir(^enre(f)t unb ^ird)en=

gef(i)i(i)te unb begrünbete mit bem ^ai)xe: 1787 eine 3eitfc£)''-^Tt für eben biefe

©egenftänbe (^Jtagajin für ba§ Äir(i)enred)t, bie ^ir(i)en= unb @elel)rtengefc^i(i)te).

1788 erhielt er bie ©teile eine§ ^^ro|effor§ am eöangetifcfien ©l^mnafium in

2öorm§, er blieb aui^ ^ier fdjriftfteEerijd) tt)ätig, nur an ber ^^ortfü'^rung be§

pei*iobifd)en Unternc"C)men§ , ba§ er begonnen , n)urbe er gc'^inbert , tocil bie freie

9li(^tung, bie fid^ barin auSfprad^, ben Se'^örben ber ©tabt mißfiel. S)en poli=

tifc^en SBorgöngen in fyi-'ii^fi-'Pi'^ folgte 35. in berfelben o^^t mit ber regften

Slieilna'^me , unb al§ am 4. October 1792 fvan^öfifdje Xru|)|ien 2öorm§ be=

fehlen, ba ermiefen fidi feine ©t)mpatf)ien für bie 9teüolution fo ftar!, ba^ er

alSbatb auf bie ©eite ber gremben trat unb i^nen feine S)ienfte mibmete. ^loä)

im nämlii^en 5Jtonat folgte er bem @eneral Guftine al§ fein ©ecretär nai^

^ainj unb liatte burd) bicfe ©teltung auf bie erften in ber occupirten ©tabt

ergriffenen ^}^a^rcgetn mefentlidien ©influ^. 3ugleid) betl)eiligte er fi(^ al§ einer

ber ßifrigften an bem ©treben, bie 35eööl!erung für granfreic^ unb feine a)er=

faffung 3u gewinnen. %m 23. -Cctober l)alf er ben SJiain^er (5lub in§ i^eben

rufen , nai^bcm er fc^on ben Xag püor buri^ Ueberna^me ber Ütebaction ber

SJlain^er S^itung ber Partei ein Organ öerfc^afft "^atte. 3luf toieberl)olten

9teifen bemül)te er fidE) ,
glei^er äöeife in ben umliegenben 2)örfern unb in ben

©tobten 2öorm§ unb ©peier bie (Semüt^er für politif^e fyreil)eit ju entflammen;

au^ bem r'^einifd^^beutfd^en ^lationalconöent gel)örte er al§ 53^itglieb an, ol)ne

jebod^ in bemfelben unter bie mafegebenben ^erfönlid^feiten ju 3äl)len. 9tad)bem

im Suli 1793 bie ^vraitjofen '^ain^ übergeben 'Ratten, tourbe S. al§ eine ber

©eifeln für bie ©ic£)er'^eit ber nad£) ^^''-''iri^^'c^ öerbrad^ten Sjeutfdjen gefangen

auf ben @§renbreitftein geführt , unb bon ba im ^^ebruar be§ folgenben Sa'^reS

nad§ bem 4^eter§berge bei Erfurt. 9lad^ feiner 1795 erlangten grcilaffung fteütc

er fid) bie Slufgabe, für bie ßinöerleibung be§ linfen 9l^einufer§ an ^^ranfreid^

äu mirfen; in biefer 2tbfi(^t "^ielt er am 12. October in '^^ari§ eine 2tnf)3ra(^e

an ben Gonöent unb gab 1796 eine Slnjalil 3SrofdE)üren , bie, öon fran^öfifctien

SBerfaffern l^errü'^renb , bie SJort^eile ber Slnneyion betonten, unter bem 2itel:

,,La rive gauche du Rhin, limite de la republique fran^aise" gefammelt !§erau§.

@r biente in öei-fd^iebenen 5lemtern unter bem S)irectorium unb unter 'lapoleon,

bi§ bie ©rrid^tung bc§ ^önigrei(^§ Söeftfaten ilin nad^ ber ^eimaf^ jurüdfül^rte

;

er toar !§ier jule^t fyrieben§ricE)ter in ©d^lanftäbt bei Dfc^erMeben unb (Seneral=

commiffär ber l)Dl)eren ^^oli^ei für ba§ ^ar3= unb Seinebepartement. ^aä) bem
@nbe ber fran^öfifd^en -öerrfdfjaft erl)ielt er ben 3tuftrag, einen juriftifd^en .Katalog

ber ©öttinger iBibliotl^e! anäufertigen , unb üjurbe 1816 ^^.sriöatbocent an ber

Uniberfität; er blieb in ber ©teEung bi§ jn feinem am 12. 3fanuar 1889 er=

folgten 2obe. ^n biefer legten ^eriobe feine» Seben§ öeröffenttid^te er eine

äiemlidie Slnjal^l juriftifdfier Slrbeiten, öon benen namentlidl) bie „iHtteratur be§

6riminalre(^t§" (1816) unb eine ©d^rift „Ueber bie aut]^entifd§en 3tu§gaben ber

Carolina" (1818) größere SSerbreitung erlangten, unb bie 2lbl)anblung : „Ueber
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bie i'^egeje^e im 3eitalter ^axl§ b. @r. unb feiner näcEiften 9iegterung§na(^=

folget" (1826) ju ertüö"§nen i[t.

UeBer 33ö'^mei:'§ erfte 2eBen§3eit mad^t 5pütter in ber ©öttinger @elel^tten=

gef($i(i)te (2. SSanb, 1788) erfci)öpicnbe 5Ritt^eiIungen , toä'^renb bie ^^loti^en

über feine f)3äteren ©c^itffate lüeniger öollftänbig gefammett tourben.

ßef er.

S3öÖmcr: ^o^. SSenjamin 35., 3lrat, geb. 14. Wäx^ 1719 inßiegni^, toä'^renb

feiner ©tubienseit in ßeip^ig an ^tatner attad)irt, unb f|)äter 5lffiftent beffelben,

tourbe, naci)bent er bafelbft 1744 ben S)octorgrab in ber ^Irjneitoiffenfcfiaft

erlangt l)atte, 1746 jum ©tabtarmenarat, 1748 jum au^erorbentlid)en 5|}rofeffor

unb 1750, narf) bem 5lbgange öon @ün^ nac^ S)re§ben, aum orbentl. ^rofeffor ber

gl^irurgie unb 2lnatomie ernannt; er ftarb nac^ einem langen, fdimer^'^aften

ßeiben ben 11. ^är^ 1754. — 35. ift borpgStoeife burc^ feine bebeutenben 5lr=

beiten über ^no(i)entoa(^§tl)um unb (SaHuSbilbung („Progr. de ossium callo",

Lips. 1748. 4., ,,I)iss. de radicis rubiae tinetor. etfectibus in c. o.", ib. 1754. 4.

unb ,,Progr. quo callus ossium a rubiae tinetor. radicis pastu infectorum de-

scribitur", ib. 1752. 4.) be!annt; unter feinen übrigen, fparfamen ©diriften

(öergl. S^er^cic^m^ berfelben in Biogr. med. II. 318) ift befonberö bie öon il^m

beforgte 5lu§gabe ber ^^latner^d^en (S'^irurgie (2 Sbe. Seibä- 1749. 8) au er=

mahnen. 3lug. .^irfc^.

IBÖ^mcr: So'^ann ©amuel f^rriebric^ ö. 35., geb. 19. Dct. 1704 ju

§alle a. ©. al§ ältefter ©ol)n be§ berül)mten ^uft ^enning 58. (f. u.), ftubirte feit

1720 3U .fiaEe unb mürbe 1725 Dr. jur. , 1726 orbentl. ^Profeffor ber 3flcc§te

unb 35eifi^er ber ^uriftenfacultät ju ^atte. ^m ^. 1746 bi-*äfentirte i^n ber

^önig bon Sprengen jum 9tei(^§!ammergerid)t§affeffor ^u Söe^lar. 5ltCein bie

Siebe ^u feinem greifen 33ater beftimmte i^n, in .^atte 3U bleiben. 9ta(^ bem

2;obe be§ 35ater§ tarn er 1750 al§ erfter ^rofeffor ber 9le(i)te unb S)irector ber

Uniberfität nad^ granlfurt a. £). , mürbe 1770 in ben preu^ifc^en 5lbel§ftanb

er"^oben unb ftarb 20, Tlax 1772. — ©einen ^aubtruf grünbetc er al§ 6rimi=

nalift burcf) feine „Elementa jurisprudentiae criminalis", meiere ja'^lreidtie Sluflagcn

erlebten, unb burd^ feine ,,Meditationes in Const. Crim. Carol.".

3ßeiblid§, 3uberl. giad^rid^ten b. gie(^t§gel. II. ^r. 5. ©. 58—68.

gjleufel, Sej. b. ©(^ultc.

25öl)nicr: Soliann f^riebric^ 35., geb. ju granlfurt a. m. 22. 3lbril

1795, t bafelbft 22. Oct. 1863. . ßiner ber öerbienftboUften beutfdjen @efi^i(^t§=

forfc^er, gro^ burd) feine eigenen Seiftungen, unb nidit minber bebeutenb burc^

bie liebeöollc unb uneigennü^ige ^^örberung frember Slrbeiten , ein '03tann bon

I)ö(^ft eigenf^ümlic^em (S^arafter, miberfbrudjSöoll in ?lnfict)ten unb Steigungen,

unb nicl)t 3u l)armonifd)er 5lu§bilbung feiner reic£)en Einlagen gelangt, mie er

felbft beflagte. ^m Sßiberfbrud) mit ben l)errfd)enben 5lnfi^ten feiner 3eit, ^at

er nie eine bebeutenbe ©intoirfung auf feine 3eitS^i^Dfff" erreitfjt, unb gro^e

barftellenbe 2Ber!e über beutfd)e (Sefdjidjte, meld)e er lange beabfic^tigte, finb nic^t

3ur SluSfü'^rung gelommen. Slber mcnn aud) il)m felbft, toaS er leiftete, menig

genügte, fo finb boc^ bie grüd)te feiner unabläffigen Slrbeit unberloren, unb

toerben in ilirem Ijol^en Sßertlie allgemein anerfannt. S)ie eigenf^ümlit^e 5lrt

unb 9tid)tung be§ ^anne§ finbet i'^re ©rflärung in ber ©rjie'^ung be§ JHnbe§.

©ein S5ater, i?arl Submig 35., mar rl)eingräflic^er ^ofratl^, unb entmic^ 1792

bor ben g-ranjofen, 3unäd)ft nac^ SBe^lar, mo er eine ^meite @l)e fc^lo^, unb bann

na(^ granffurt, mo er bie mid)tige ©teile eine§ ßanaleibirectorS erl)ielt unb öon

frül) bi§ fbät nur feiner 5lrbeit lebte; ein 5Jlann öon ftrengfter 9led)tfd)affen^eit,

\tiix mol)ltl)ätig, aber o'^ne @mbfänglid)feit für bie :^eiteren unb fröl^lid^en ©eiten
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be§ SeBcn§. ;3n ftatrer 3l6gcjd^(offen^cit ertüuc^S ^io'^ann ^^riebiid^ , unb er

felBft erflärte barau§ feine ©ä)üd)tern!§eit unb 3leng[tli(i)feit, toetc^e er fd^mer^Iid^

empfünb, o'^ne fic^ baüon frei machen ^u !önnen. Sine mädjtige 2Bir!ung übte

auf il^n bie 3eit ber ^yranjofcntjerrfc^aft
;

fie totäk in i^m ba§ t)atertänbifd)e

@efü^( unb bie ©e^nfuc^t nad^ j^aifer unb 9ieic^ , bie it)n nie öerlaffen l^at.

S)ur(^ bie Un3ufriebenf)eit mit ber DZeugeftattung S)eutfdjlanb§ unb bie roman=
tifd^e 9iicf)tung, bie i^n balb ergriff, getuann biefe ©ef)nfu(f)t bie (Seftalt ber

tiefen ^Ibneigung gegen ben ^^rote[tanti§mu§, ber if)m burd) mangetf)aften llnter=

ri(i)t frü^ in abfto^enber ^-orm entgegengetreten mar, unb gegen ^reu^en, ba§
at§ .gjaupt'^inberni^ ber 9teid)§ein'^eit erfd^ien. SBeil er aber hod) aud) öom
ßatl^olici§mu§ in feiner tt)ir!lic£)en @rf(i)einung fid) nii^t befriebigt füllte,

3um Uebertiitt nid^t ^u belegen toar, unb in feiner S5orIiebe für bie alte ^ird)e,

für SSaiern unb Oefterreid^, überaÜ auf @nttäufd£)ungen ftie^, ergab er fid§

mel^r unb me^^r einem unbefriebigt föel^mütl^tgen ©efül^l, ba§ in feinen SSriefen

au§ ben legten SebenSja^ren oft ftar! {jeiöortritt. @r empfanb e§ bitter, bo^

feine 5lrbeiten gerabe in 9Zorbbeutfdt)tanb bie leb^aftefte 3lner!ennung unb 'i)tad£)=

toirfung fanben, unb feine ^er^enSneigungen ftimmten nur 3u oft ni^t ju ben

(ärfal^rungen feine§ Sebeu§. 5llt=5ranffurt be^eidfinet er felbft al§ feine erfte

Siebe, aber mit bem neuen f^ranffurt !onnte er fid£) nidf)t befreunben. @in
Stubienja'^r in ^eibelberg 1813— 14 getoä'^rte 58. ^a^ (BiM toarmer 3ugenb=

freunbfd)aft unb be§ Ijerrlid^ften ^]taturgenuffe§ ; bagegen bermod)te er bem iuri=

ftifdE)cn ©tubium toeber ^ier nod) in ©öttingen @efd)macE ab^ugetoinnen. ^n
(Söttingen aber fü'^rte ©artoriuS if)n in bie Äenntni^ beutfd)er 33erfaffung§=

gefd^ic£)te ein, unb ^yioritto erfd)Io^ i"^m ba§ neue @ebiet ber .^unft. (Serabc

bie (Seiten feine§ (Semütl^e§, üjeldjen bie .^^nabenjeit feine ©nttoicElung öerftattet

l^atte, gewannen je^t ein ftar!e§ Uebergett)id£)t. ^'ladfi bem S^obe feine§ ä5ater§

1817 fonnte f8. fidt) p einem beftimmten 33eruf nid)t entfd^tic^en unb folgte

ber 3lufforberung eine§ 5i'eunbe§ ju einer italienifdien 9teife, mo er in bem Greife

ber beutfd^en ^ünftter unb .^unftfreunbe, 6orneIiu§, ^affaöant, ©d£)norr u. %.

mäd^tig angeregt tourbe unb gan^ in bie romantifcf)e Strömung geriet^, ©d^on

auf ber ^inrcife I)atte bie Soifferee^fcfie ©ammlung attbeutfd)er (Semälbe i^n ge=

toattig ergriffen, unb er gebadete nun, fic^ gan^ bem ©tubium ber altbeutfd^en

ßunft 5u toibmen, über toetd^e er aud^ in f^i-'cinffurt 1820—21 33orträge ge=

galten f)at. ^n bie ^bminiftration be§ ©töbel'fdien .ßunftin[titutc§ berufen

(1822), trat er in na'^e ^^-Bejietjung ju ben auSgejeid^neten ^^^ranffurtern ^. ^.

©df)toffer, ^. @. 6. Xtjoma^ unb ^. @. ö. ^yic^arb, bie i'^n immer entfdiiebener

bem ©tubium ber @efd§idf)te jufü^rten. @ntfd£)eibenb für feinen Seben§bcruf

tourbe 1823 bie buri^ biefe 5Ränner öermittelte Sefanntfd^aft mit bem ^^-rei^erm

ö. ©tein unb fein (Eintritt in bie ©efeUfdiaft für ältere beutfd)e (Sefd)id)t§funbe,

beren ^Jlitbirector er bann lange ^di)xe getoefen ift, mit @. .«p. ^er^, mit ftjelc^em

er tro^ großer innerer 35erfdt)ieben'^cit ftet§ burd^ treue g-reunbft^aft öerbunben

geblieben ift. 9lun erft gemann feine X^ötigfeit eine beftimmte unb frud^treid^e

9iidf)tung. @§ ift nid^t nöf^ig, i'^n auf feinen bieten tt)iffenfdf)aftlic()en 9ieifen

3U begleiten unb ben fteineren Gegebenheiten feine§ Seben§ 3U folgen; e» genügt

3U bemerfen, ba^ er bon 1830—1862 SSibliot^^efar feiner SSaterftabt, öon 1825

bi§ 1836 audE) am Slrd^iöe angefteKt geujefen ift, unb burd^ ben erften 5Banb

eine§ ^^r'cattlfurter Urlunbenbut^eS 1836 fic^ ein bamal§ nod) felteneS 3}erbienft

crmorben "^at. 6in bebeutenbeg SSermögen fe^te i^n in ben ©taub, nit^t nur

forgenfrci leben, fonbern audE) frembe Slrbeiten in liberatfter äöeife unterftü^en

3U fönnen. x^üx bie „Monumenta Germaniae" übernal^m 35. bie ©ammlung
unb 2Iu§gabe ber .^aiferurfunben, öer^id^tete aber fpäter auf bie 3tu§gabe, n)eit

er ftd£) mit bem golioformat nid^t befreunben lonnte; toir bürfen aber nidtit öer=
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][d)toeigen, halß feine a(§ Acta Conrad! I. 1859 gegebene ^toBe einer felbftänbigen

5lu§gabe bcn gefteigerten Stniorbexungen unfcrer 3eit ni(f)t gan^ genügte. 2öal§r=

1)a\t epD(^emacf)enb aBer [inb feine 33oratl6eiten ju bei* 5lu§gal6e geroorben, bic

Oiegeften, b. t). bie SSev^eit^niffe fänimttid[)er öon unfeven .i^aifern unb Königen

au§ge[tettten Urfunben, toelc^e für atte '^iftorifd^en SatfteEungen bie einzige jeftc

6)i-unblage liefern, unb üBerall ^Jtac^al^mung gefunben :^aBen. 6r '^atte baBei

auä) , tt)ie er mit S^e^ug auf ben tion i{)m fonft t)od)üeref)rten Suäerner ßopp

äußert, ben @eft(i)t§punft, bie (Sefc^ii^te üon ii)rem unenbüc^en SSaÜaft 3U ent=

laften unb ber S)arfteIIung eine freiere SSetoegung möglich 3U mad)en. %z^^<xll

t)at er auc^ , nact)bem juerft 1831 bic ^iegeften bon 911 Bi§ 1313 at§ Blo^e

2lu§5üge öon Urfunben erfcf)ienen niaren, in fteigenbem ^ca|e bie gefct)ic^tli(^en

S'^atfactien eingereif)t unb in augfü'^rtic^en Einleitungen bie ^auptBcgeBen^eiten

ber einzelnen 9tegierungen bargelegt, ipier boräügtid^ i[t e§, too er feiner i^einb=

fcfiaft gegen bie moberne '^txi ben 3ügel fi^ie^en lie^, unb aucC) fd)on bem

ßaifer ^^riebric^ IL mit glcicl)e\; grBitterung entgegentrat; ber 3lnfto^ aBer, ben

er baburrf) ber großen ^e^r^a^l gaB, mürbe meit üBevmogen burii) bie 2;refflic^=

!eit ber 5lrBeit. 1833 erfi^ienen bie 9legeften ber i^arolinger, 1839 bie Stegeften

2ubmig§ be§ ^aiern; bann Begann er rü(Jmärt§ ge^enb bie '>3ieuge[taltung ber

alten gtegeften in unenblict) Bereicherter '^oxm.; öottenbet finb in biefer äBeife

bie aiegeften öon 1198 Bi§ 1313. ^a^u gefeEten fic^ 1854 bic giegeften ber

SßittcteBac^er Bt§ auf bcn i?aifcr Submig; cBenfattä eine felir mcrt^öoEe ?lrBeit,

bie aBer burd) einige fdiarfe ^emerfungen in ber 35orrcbe ?lnfto^ erregte. 5ll§

jeljr ftörenb em^jfanb 33. Bei feinen 2trBeiten ben öerroa'^rloften ^^ftanb ber

6:§ronifen au§ ber fpäteren '^txi, für meiere öon ben Monumenta Germaniae

nod) lange feine ^Jülfc lommcn fonnte. 25on biefen '^atte man längere ^txi

alle§ ermartct, bie eigene 2::^ätigfeit mar gelähmt gemefen. 2)a l)at fitf) S.

ein neue^ gro^e§ 33erbienft ermorBen, inbem er juerft ienen SSann burd^Brad^,

unb in t)anbli(^er S^orm, ju Bequemem (ScBrau(|e, unter bem 2;itet ,,Fontes

Rerum Germanicarum" eine Sammlung öon @efc^i(f)t§quellen in brei JBänben

^erau§gaB, unter welchen fi(^ aui^ manc|e neue (^^ntbedung Befanb. S)enn un=

aBläffig fpürte er auf ^BiBliot^efcn unb in ^riöatBcfiij öerBorgcncn ©d)ä^en nac^,

unb me^r al§ ein glücflidier ^^unb ift i^m gelungen. 35on öorjügli(^em SSerf^e

ftnb au(^ bie in ben Einleitungen gegcBcncn ß^arafteriftifen ber :^erau§gegeBenen

©diriftfteller. 'Jiur firmer aBer entfdjlo^ firf) ^. jur aBfd)tie^enben iBearBeitung

ber öon it)m gefammetten reidt)cn ^Jtaterialien unb um fo met)r i[t e§ banfBar

anjuerfennen , ba^ er burd) le^tmiEigc 93erfügung aud) für bie 3u£unft geforgt

l^at. ©c^on i[t au§ feiner reict)en Urlunbenfammlung , burd) neuc§ 'i)]taterial

öerme'^rt, burd) i^ider'S forgfamc unb fauBcre SlrBeit ber ftattlid)e 35anb ber

Acta Imperii Selecta (1870) erfd)ienen; burd) %. .^uBer ein öierter 58anb ber

Fontes (1868) unb öon bemfelBcn Begonnen bie gtegc[ten l?arl§ IV., burd)

S. Söill bie Monumenta Blidenstadensia (1872). Söeitere '}trBeiten finb 3U

erwarten, unb bic fo ungemein förberlii^e Einmirfung 33ö'^mer'§ auf bic bButfd)e

(5)efd)id^t§forf(^ung ift burd) feinen Sob nid)t aBgcfi^loffen,

iB. ift unöermä^lt geBlicBen; um fo inniger mor fein S5erl)ättni^ au feinen

f^reunben, ju 6lemen§ S5rcntano, ber (SorrcS'fc^en f^amilic, ©öttinger, ©töltn u. 91.

S)aöon jeugt bie Sammlung feiner S5riefe, meiere au?- feinem ^Jtadjlaffe 3^o^.

Sanffen m ^mei 3Sänben l)erau§gegeBen ^at, eine malere g^unbgruBe für bie @e=

fd)id)te feiner 3eit unb bie fie Betoegenben ©ebanlen unb 9li(^tungen. S}orau§=

gefc^idt ift im erften 23anbe eine mit lieBeöolter ^ietät gegen ben ^ütann, bem

aud) er öiel öerbanfte, auSgearBeitete ScBengBeft^reiBung (^^rciBurg 1868).

SöattenBad).
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ein namentlit^ um bie SBifjenfd^aft be§ ßir(i)envcc^t§ l^odiüerbtenter pvoteftantifc^er

2furi[t. 3u i^^'ii^^oößi'"' ^0 er gcBoren warb, War fein 33ater 23a(cntin SS. 9ted)b=

confulent; feine ^lütter ^ie^ SInna 5Jlaria ©cfiirmer. ©eine SSorja'^ren waren

au§ Sö^men um ber Üteligion Witten [Iü(^tig geworben. 3tuf ber <5tabtfd)ule

feiner SSaterftabt befonber§ in ben alten ©prac^en unterri(f)tet, fie^og ^uft Henning

SS. 1693 bie Unitierfität ^ena , wo er bie Steckte unter Leitung ton |)artung,

f^Iörfe, i^riefe, ©(f)röter, äöitböogel, greit). ö. ß^nfer unb Sä)uBart ftubirte,

baneben ^iftorifdien unb pI)ilofopt)ifd)en ©tubien oblag. 1695 bigputirte er

unter bem ^4>röfibium Don äBilböogel über feine 2)iffertation : „De imputatione

culpae propriae", unb Wibmete fiä) bann in feiner SSaterftabt ber 9lbOocatur.

S)a il^n jeboc^ ber a!abemifc^e 33eruf an^og, ging er 1697 aU i^ofmeifter na(^

9tinteln unb bann nac£) i^alle, Wo er namenttict) 2;^omafiu§ unb ©trt)! ^örte

unb in le^terem einen ©önner erwarb. 1698 Würbe er auf bie Siffertation

:

„De jure epistalmatis, öon fürfttid^er £)rbre" in §atte ^um Sicentiaten beiber

9ted£)te promoöirt unb begann 1699 bafelbft 3}orIefungen 3U ^Iten. 1701 alö

Begleiter be§ ©rafen -g)einric^ ©eorg ö. SBalbecE au ben ^-eierlid)! eiten , Weld^e

fid) an bie .Krönung be§ erften ÄönigS in ^reu^en anf cfiloffen , nad) SSertin ge=

reift, trat er in Se^ie^ung ju bem bortigen ^Jlinifterium, worauf er am 27. ;3uli

1701 äum auBerorbentlid^en ';l>rofeffor in .ipatte ernannt würbe unb bort am
11. 3luguft 1702 bie 2)octorwürbe annahm. 3lm 9. Sccember 1704 würbe er

auf föniglid)en ©pecialbefe^l ©trt)f in ber i^uriftenfacultät abiungirt; am
24. Sluguft 1711 er'^ielt er jugleid) mit ber orbentlidien ^^^Jrofeffur eine ©teEe

in ber genannten f^acuUät, am 29. ^uni 1715 nad) bem 2;obe be§ jüngeren

©trl^! beffen ^rofeffur ber :3nftitutionen unb be§ £'e^rec^t§. 1715 würbe er

^45fal3graf, erhielt barauf ben Jitet eine§ ipofrat^g, am 23. 5!Jlai 1719 aber

ben eine§ (Se!)eimen 9latl)S. 3]on 3^riebri(^ SBittielm I. würbe er burc^ ipanb=

fd^reiben bom 12. 53ki 1731 nad) l^^otsbam gerufen, um fein ß)utad)ten über

bie ^ebung ber Uniüerfität abzugeben. S)er Äönig ernannte i^n barauf unter

bem 25. ^ai pm S)irector ber Uniöerfität unb ^ice=Drbinariu§ ber ;3uriften=

facultät, unb nai^ bem Sobe be§ Ä^an^lerS bon Subewig Würbe er unter bem

14. S)ec. 1743 ^um 9tegierungg!ana(er be§ |)er5ogti)um§ ^agbeburg unb Drbi=

nariuö ber i^uriftenfacuttät beförbert. Zxo^ jatilreic^er e'^renöoEer ^Berufungen

am bie Uniöerfitäten SSern, Äiet, Jpelmftabt, ^yranffurt a. D., Tübingen, an bie

.Iurfäd)fifd)en Uniöerfitäten, al§ .pofratl^ nad) 6eEe, unb auc^ aU i^m ber Äaifer

172,6 eine 3teid)§^ofratt)§fteae anbot, blieb er ^aEe treu, ^m Sluguft 1749

erfranfte unb ftarb er. 3tu§ feiner am 21. Sluguft 1703 mit ßteonora Slofina

©tü^ing gefi^Ioffenen 6{)e ftammten öier ©ö^ne , üon benen ber ältefte ^o'^ann

©amuet griebrid) (üon) SS. at§ S)irector ber Uniöerfitöt g^ranffurt a. €. 1772

ftarb (f. 0.); ber ^Weite ^arl ^lluguft (öon) SS. a(§ !önigl. preu^ifc^er @e:^eimer

SHat'f), ^;|)räfibent ber Oberamtgregierung unb be§ CberconfiftoriumS 3u ©logau

bereits am 7. Wdx^ 1748 geftorben ift; ber britte @eorg ßubwig S. (f. o.) al§

9ted)t§le^rer in ©öttingen wirfte , wä^renb ber jüngfte --P^iüpp 3lboIf iß.
,

geb.

1712, aU ^:profeffor ber 3lnatomie au ^^alle 1789 geftorben ift (f. u.). Suft

Henning 35. war ebenfo auggeaeii^net hmä) feine grünblid)e Ö5elet)rfamfcit , al§

burd) feine ernfte religiöfe ©efinnung (wie er benn aud) ^irdjenlieber gebid)tet

t)at) unb hmä) feine ©ered^tigfeitsliebe. — ^uft .g)enning SSöi)mer'§ Wiffenfd)aft=

Iid)e 3Xrbeiten get)ören ooraügtid) bem giöilred^t unb bem ilirc^enred^t an unb

befonberS burc^ bie legieren :^at er fid) bteibenb eine ru^möoHe ©tettung in ber

(S)efd)id)te ber 3Biffenfc|aft gefiebert. Sn erfterer '-Be^ie^ung finb :^erboräu:^eben:

„Usus moderni Strykiaai continuatio a libro XXIII. usque ad librum XXXVIII.'',

1733. e§ ift bemerfenSwert:^, wie nomentlid) bie 9ted)t§tet)rer in .patte unter
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ber freiließ mangel'^a|ten ^üße be§ „Usus modernus Pandectarum" eine x^nUe

mobexnet unb beutjc§red§tU(i)er SBilbungen bor bei UnterbrücEung burd^ ba§

tömijc^e gied^t fietoa^tt, unb Bei il^ven na^en 33e3iet)ungen äu ber ^reu^ifd^en

©efe^gebung be§ ad^tje^nten i^a^rfiunbertS burc^ SSermittlung ber legieren al§

ein lüi(i)tige§ ©lentent ber fpäteren nationalen ßiöitgefe^gebnng überliefert :^a6en.

„Introductio ,in jus digestorum", 3uer[t 1704, ein 5panbe!tencom)3enbium , ba§,

oft aufgelegt, fiä) an manchen Uniöerfitäten 6i§ in ben Slnfang unferg ^ai)x=

!§unbert§ 16e^au|)tete. ,,Justiniani Imp. institutionum libri IV, notis illustrati",

1718. 8.; „Ed. emend. adjecta Theophili paraphrasi", 1718. 4. ©eine 5al§l=

rei(i)en ©iffertationen ^at fein ©o^n @eorg ßubtoig 23. in ben „Exercitationes

ad pandectas", T. I—VI. Hannov. et Gott. 1745—1764. 4. gefammelt. Unter

iS^uft .^enning 33ö^mer'§ fird^enrec^ttid^en 3Ber!en ragt '^eröor fein „Jus eccle-

siasticum protestantium , usum hodiernum juris canonici juxta seriem Decre-

talium ostendens", 1714—37. 5 Tom., Ed. V. (Tom. 5. Ed. III.) 1756 sqq.

5 Tom. S)amit l)ängt äufammen fein „Jus parocliiale", 1701. Ed. VI. 1760.

^n feinem großen, burdf) bie gef(f)id§tli(^e ®ele^rfam!eit , toie burc^ bie glitte

|jraftif(^er 5tnfd£)auungen auSgejeic^neten 2Ber!e über ba§ Äir(^enrec£)t toeift 35.

bie bur^ bie ©runbfä^e ber Oieformation unb bie f^ätere !ir(^liif)e unb ttiettlic^e

©efe^geBung raobiftcirte ©cltung be§ canonifc^en Sftec^tS in ber ebangelifd^en

^irdtie eingel^enb nad^, unb l^at fo bie SSel^anblung be§ eöangelifdt)en ,^ird£ienre(i)t§

für bie ^^olge3eit bor ben entgegengefe^ten Slbtoegen ber getoaltfamen SoSrei^ung

öon ber gef^id^tlii^en ©runblage be§ 9te(f)t§ ber öorreformatorifd^en ^ird§e, toie

ber ungebü^rlirf)en SBe'^errfd^ung burd^ foI(f)e ^rinci'pien be§ legieren, toelc^e ben

©runbfä^en ber 9teformation toiberftreiten
, fidler geftettt. %uä) in feinen 3ln=

fd^auungen über Se^re unb Sefenntni^ bertrat er bie ebangetifii)en 5princi))ien

gegen bie 5ll6irrungen ber ftarren Drf^obojie , toie be§ fladf)en 9tatiDnali§mu§.

.^inftct)tlid^ ber ©tettung ber tanbe§!§errli(^en ©etoalt 3ur ebangelifdt)en ^ird^c

tiulbigte 35. einem gemäßigten 2;erritoriati§mu§ , neigte fid^ aber f|)äter bem

6ottegiali§mu§ 3U. S- •§• 33ö:^mer'§ 5Jlet^obe unb gjlaterial bef)errfd^ten bie

gefammte SSe^nbtung be§ ebangelifdt)en ^ird)enred^t§ im 18. Sa'^rfiunbert unb

obtool er bon ber 6intoir!ung falfdtier '!)taturTedf)t§tt)eorien feiner 3ßit f^*^ ^^'^^

frei 3U "galten bermoc^te, fo ift fein SBerf für grünbli(^e§ ©tubium bf§ ebange=

iifd^en ^ird§enred^t§ toegen ber i^rütte pra!tifd)er (Sefidt)t§^un!te, bie i^m l§infidt)tüd^

be§ !atf|olifc^en freili(i) nid^t ebenfo ju @ebote ftanb , nod^ gegentoärtig unent=

htijxliä). ^id)t geringer ift ba§ 35erbienft, toa§ \xä) 35. burd^ feine 3Iu§gabe be§

„Corpus juris canonici", Hai. 1747. 4. ertoarb. ^ft anä) ber 3^eyt berfelben

nidf)t correct unb nu^t feiten bon bem officiett feftgeftettten ber Editio ßomana
bon 1582 abtoeid^enb, fo 3ei(^net fie fid^ bod^ burdt) bie in ben SSorreben ber=

toertl^eten eigenen unb fremben Unterfuc^ungen , burd^ bie ^in^ufügung eine§

fi-itifd^en 5l|)parate§, bie 5^a(f)toeife ber Duetten, bie eingaben über bie St^fcri].i=

tionen :c. au§, unb ift nur bon ber 9ftid^ter'fd£)en übertroffen toorbeu, burd^ toeld£)e

fie inbeffen nii^t böttig entbe'^rtid^ getoorben ift. ^oä) finb ju ertoäl^nen „XII

Dissertationes juris ecclesiastici antiqui ad Plinium Secundum et Tertullianum",

1711. 4., Ed. II. aucta, 1729. 8.; „Äur^er ©nttourf be§ ilird§enftaat§ ber

bret) erften Sci'^i"'§unberte", 1713, bann 1733; „Institutiones juris canonici tum

ecclesiastici, tum pontificii ad methodum decretalium nee nou ad fora catholi-

corum atque protestantium compositae", 1738, Ed. V. 1770. S)03U fommen

feine ^uggaben bon ^5etru§ be 5!Jlarca, „De concordia sacerdotii et imperii",

Lips. et Francof. 1708 fol., bon S. fV-teurl^ ,
,,Institutiones juris ecclesiastici",

1724. 1733 u. a. ©eine „Consultationes et decisiones juris" finb gefammelt

3 Tom. in 7 Part. fol. 1748—54.
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;3ol^. 5Peter ^'liceron'S 9Zad)rt(^teu ö. b. SSegefien'^tn. u. ©t^viften Beiül^mter

©elel^rten, l^erau§geg. b. ^riebr. ©beri) 9iaml6a(^. S3b. XXII. (^aüe 1762)
©. 299—340; Christ. Gottl. Hauboldi Institutiones jur, Rom. litterariae,

T. I. (Lips. 1809). §. 61. p. 153 sq.; ©|pangenfierg in ^x]ä) unb ©rubefS
Slllgem. @nct|!I. ber Söiffenfi^. u. fünfte, 2^1. XL (2eipi. 1823) ©. 240 u. b. 21.;

:3acol6fon in §ex-3og'§ gteal^enct)!!.
f. prot. ST^eol. u. ^. m. II. (1854)

©. 277 f. gfl. qs. S)oüe.

Sij^mer: ^p^iti^lJ Slbolf 35., m-jt, ©o^n öon Suftu§ ^enn. 35. (f. o.),

1711 in ^ alle geboren, ftubirte bajelbft 5Jlebtcin unb erlangte 1738 ben S)octor=

grab; na(^ einem längeren Slufent^alte' in ©trapurg tourbe er bei feiner 9iücE=

fel^r 5um 5)3:^t)ficu§ in @i§leben, 1741 nacf) ßaffebol^m'ä Slbgang nac£| 33erUn

äum ^ßrofeffor ber Stnatomie nac£) ^alle berufen, erlangte bafelbft 1769 bie erfte

5ßrofeffur, tourbe 1787 ^um Seibar^te be§ ßönig§ öon '^reu^en ernannt unb
ftarb ben 31. Dct. 1789. SJlit bebeutenber unb umfaffenber (Sele{)rfam!eit au§=

geftattet, öermo(f)te S. ft(^ auf ben öerfc^iebenften Gebieten ber i^eilfunbe :praf=

tifd) unb toiffenf(i)aftlic§ mit @rfolg ju beloegen; unter ben ^aiilx^iäjen bon i^m
l^interlaffenen ©diriften (ügl. ba§ öoEftänbige SSer^eid^nil berfelben in Biogr. med.
11. 319) nelimen bie anatomifdjcn (fo üor^ugStoeife feine „lustitutiones osteologicae",

1751. 8. unb „Observat. anatom. Fascicul. I. IL", 1752. 1756 fol.) unb gt)=

näfologifd) = geburt§'^üIfIic^en bie erfte ©teile ein; befonberS beacfitenStoerf^ unter

ben le^tgenannten ift bie bon 35. beforgte 2lu§gabe be§ geburt§^ülfli(f)en 6om=
:penbium§ bon 5Jlanningt)am (1746. 4.), toeli^em 33. eine Slb^anblung „De
usu et praestantia forcipis anglicanae in partu difficili" folgen tä^t — bie

erfte 5}littl)eilung in S)eutf(^tanb über ben ©ebrauc^ ber @regoire'f(i)en (5)eburt§=

gange, bereu Slnloenbung S. toä^renb feine§ 2lufentl)alte§ in ^^oriS bon @. felbft

gelernt unb bie er guer-ft nac^ S)eutferlaub mitgebra(i)t l)atte. 21. ^irf(^.

23o^n: ^o^anne§ 35., Slrgt, geb. 20. ^uü 1640 in Sci^gig, tourbe,

nad^bem er 1666 bafetbft ben mebicinifdicn ©octorgrab erlangt "^atte, 1668 jum
^profeffor ber 2lnatomie, 1691 jum ^ßrofeffor ber |)ra!tif(i)en 5Jlebicin an ber

Uniberfität feiner 8}aterftabt ernannt; er ftarb bafelbft ben 19. S)ec. 1718. —
35. nimmt toegen feiner Seiftungen in ber ^l^t)ftologie unb ©taatSar^neifunbe

eine '^erborragenbe ©teHe unter feinen S^^tgenoffen ein; tro^ feiner emfigen 35e=

f(i)äftigung mit ber ßl^emie l^at er fid^ bon ben einfeitigen c^emiatrifd^en 2;en=

beugen feiner 3^^* frei ge'^attert unb ift einer ber Srften gebpefen, hietc^e

bom ©tanb^un!te be§ ®rperimentator§ gegen bie ©t)lbiu§^fc£)e Se^re auf=

getreten finb. Unter feinen ©d^riften (bergl. ba§ 3}eräeidt)ni^ berfelben in .^atter,

Bibl. anat. I. 497. Bibl. pract. III. 87) finb bereits eine Oleil^e ^:^t)fiologifd§er

Slrbeiten („Exercitationes pliysiologicae XXVL", 1668— 77. 4. u. a.) , bor

altem aber feine mebicinifdf)=forenfifdE)en Seiftungen („De renuntiatione vulnerum",

1689. 8. unb „Diss. de officio medici duplici, clinico et forensi", 1704. 4.),

al§ bie erften gelungenen 35erfu(^e einer toiffenfdt)aftlid§en 35e^anblung be§

@egenftanbe§, "§ erborgu^ eben; bor feinem Sobe lie^ 35. leiber feine fämmtlid^en

5!Jlanufciipte, barunter anä) ha^ f)anbfd^riftlid£)e ^Jtaterial gu einem großen 3Ber!e

über Medicina forensis, berbrennen. 21. .^irfd§.

S5oJöncnÖcrgcr: Sodann (Sottlieb f^riebrid^ b. SS., tourbe geboren

5. Suni 1765 gu ©immog^^eim im ©d^toargttalb , t 19- 2l^3ril 1831. @r
ftubirte an ber Uniber-fttät Tübingen 2:!§eologie, tourbe 1786 5Jlagifter, 1789
5pfaiTbicar in 2lltburg; 1793 mad^te er Steifen nadf) fvSot^a gu bem Sircctor

ber ©eeberger ©terntoarte 35aron b. ^aä) unb nad^ ©öttingen; 1796 tourbe er

2lbiunct ber ©terntoartc in ^^übingen, 1798 au^erorbentlidt)er ^rofeffor ber

^af^emati! unb 2lftronomie, 1803 orbentli(i)er ^rofeffor. ©einen 9tuf al§

ÄUgem. beutfc&e SSiogra})l&te. m. 6
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?lfti-onom begvünbete er 1795 burcö fein biel aU Q^^xbnä) geBrouc^teg 33361-!:

„Einleitung ^m geügi-a|)l)if(^en OxtSbeftimmung" , 1795. 5(l§ 9Jlatl)ematifer

:|)ublicirte ei: 1811 bie „^nfangggtünbe ber l)öl)ei-n 2lnalt)p" , al§ 5lftronom im

jelBen ^a))xt fein „Öe^rbucf) ber 9Xftronomie" , in toelcfiem er ba§ öon i^m er=

junbene ^cöerfion§^enbel bef(f)rei6t. ^^laä) bcm 5lutl)ören ber aftronomif(f)en

3eitfd)ri|t „^onatlid^e gorrejponbens" öon 3a<^ Ö^il^ er mit ßinbenau öon 1816

l)i§ 1818 bie „3eitf(^rift für Elftronomie nnb öertoanbtc aBiffenfdtiaften" l)erau§,

in mel(f)er öon il)m öerfcl)iebene aftronomif(f)c Elblianblungen üBer bie 5|3räcefiion

ber ©lerne , 25ere(i)nung a(^romatifc£)er Dbjectitie , 33eri(i)tignng be§ ^ittag§=

fernro'^rS k. enthalten ftnb. @r fü'^rte in bie Elftronomie einen tt)i(i)tigen ^ülfg=

apparat jur SSefttmmung öon ^nftrumcntalferlern, ben Quetffilberljorijont, ein.

Elud) als ^'^^fücr ^at er öerfd^iebene Ellt'^anblunpen in @il6ert'§ 3lnnalen

))ul)licirt, u. a. 3}erfu(^e über ba§ (Betntd^t be§ 3öaffer§, über ba§ gleichzeitige

©ieben nnb (gefrieren be§ 3öaffer§ in fc'^r üerbünnter ßuft, S5erfu(i)e mit elef=

trifc^en 3ambDni'fd)en ©äulen 3C. 2ll§ ®eobät '^at er fic^ auSgejeidinet , inbem

er eine ßanbegöermeffung 2Bürtemberg§ untevna"^m nnb mit 3lmmann eine ^arte

öon ©(iimaben in 60 35tättern '^erauSgaB. S)ie SanbeSöermeffung 3Bürtemberg§

ift nad) feinem 2:obe im ^. 1858 öon Jubilier publicirt. SSafi§meffung unb

-ipaupttriangulation finb unter feiner Leitung unb nad^ feinen 33orf(^riften au§=

gefüi)rt. Elftronomifdie 33eoBacf)tungen unb Eluffä^e finben fiel) in SSobe'g 3a'^r=

Büdiern, in 3^«^'^ ^onattid^er dorrefponbenj , ber fd)on ertt)äl)nten 3eitfd)rift

bon i^m unb ßinbenau, unb in ben erften ad^t SSänben ber Slftronomifi^en

9lo(^ri(^ten.

sßefi^reiBung ber @efc[)i(^te ber ©tabt unb Uniöerfitöt jlüBingen öon

@ifenBaa§, 3:üBingen 1822. «ru:§n§.

mi)\m: Sodann 8oui§ 58., geB. 8. San. 1787 3u 3:öttelftäbt im

(Sot^aifd)en, t 28. ^ärz 1860 ju ©of^a, tourbe 3uerft üon feinem Sßater, meli^er

ßantor unb Drganift ju 2:öttel[täbt War, unterrichtet, ging bann ju feiner tDei=

teren 3lu§Bilbung auf ba§ (St)mnafium ju ©rfurt, machte aBcr aud) "^ier bie

5Jlufi! 3u feinem .^auptftubium, unb tourbe öon bem Drganiften i^tuge im Drgel=

fpiel unb öon bem ßoncertmeifter ^J^fc^^'L' tn ber .^armonielel^re unb im i^inger=

fa^e unterrid)tet. 33ei <Bpo^x in (Sot^a mürbe il)m bie le^tc 5lu§Bilbung in ber

5Jlufi! 3u X§eil, mä^renb er Unterrid)t im ßlaoierfpielen ertl^eilte unb fid^ im
ßomponiren übte. SSon ©of^a ging S. im ^. 1808 nad) ^ena, too @oetl§e

unb ^üit feinen 5|}lan, fid^ ganz ber 5Jlufi! p mibmen, Bittigten, ©eil bem

S. 1810 unternaljm er Äunftreifen, tooBei er bon bem .gierjogc Sluguft Oon

©a(^fen=®ot^a unb SlltenBurg unterftütjt tourbe. 3luf biefen ?(teifen fam er Bi§

nad^ ©darneben unb bi§ in bie ©d^meij, unb erntete üBeratt burd^ feine ßoncerte

ben ungetl)eilteften SSeifaU. hierauf lie^ er fitf) in ^lürnBerg nieber unb BlieB

ba 5 i^a'^i-'e, bie er ju ben glüdttid£)ften feinc§ ßeBen§ jä'^len burfte, unb in

benen feine Beften ßompofitionen entftanben, fo brei (Ftaoierconcerte, mehrere

Snftrumentalftücfe unb feine Oper „2)er S)rei^errenftein", Pon toeldf)er ledern

aber nur bie .Ouberture gebrucEt erfc^ienen ift (bei SSreitfopf in Seipjig). S)ie

£)pcr ift niemals jur Eluffü^rung getommen. :^n biefer 3^^^ ge'^örten feine

Drgclconcerte ju ben berül)mteften unb fein 'Jtame tourbe überall too er auftrat

mit 3iul)m genannt, ©o in ^Jlann'^eim, ipeibelBcrg, 5Darmftabt, f^ranlfurt unb

-Hamburg, ^m S. 1820 fe'^rte er nac^ feinem (BeBurtSorte 2:öttelftäbt jurüd

unb fülirte bon ba ab ein fe'^r unfteteS SeBen. @r ergaB fidf) bem 3;run!e, Be=

|ud£)te bie gemeinften 2)orffd£)en!en unb 2Birtf)§'^äufer
,

ging '^aufiren mit feinen

eigenen äßerfen, inbem er fid) bafür bie ©jemplare bon bem S^erleger erbettelte,

fammelte (gleid) ^a^^lenbe) ElBonnenten auf 3öer!e, toeld^e niemals gebrudt

tourben, Bi§ er gauj jum S5agaBonben l^erabfanf, ber um ein 9lBenbeffen in ben
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3Btttl^§t)äufeTO muficirte. ©elBft tüä'^renb biefet tiefften 55er!omTnen'^e{t Bettelt

feine trete ^fiantafte no(i) immer ettoa§ ftiIöotIe§ in ber gorm unb tuie feine

ßompofitionen üfier^upt einen boIf§t^ümli(^ geiättigen 6^ara!ter. 9tn ernfter

Genialität f|at e§ i'^m ftet§ gefefilt. S)ie 35etDunberung, toeldje bie ScitS^iioffen

feiner ^ugenb i^m jolltcn, Berufite nur barauf, ba^ er ba§, tüa§ eben bamal§
al§ mobern unb allgemein fa^Iid) Beliebt mar, mü'^eloS fd^uf unb baBei eine

bamalg fonft fd)on im ^löne^men Begriffene S3irtuofität be§ ^^antafiren§ in

canonifdfien g^ormen Befa§. — @r ^ftegte SöeBer frfiuibjugeBen , ba^ biefer bie

^ctobic be§ ^iingfernfranjeS im ^yreifdEiü^ au§ feinem D-dur-ß'oncert gefto'^len

^aBe. Söenn Be^au^jtet tüorben ift, 35. |aBe bem ^offmann ein ^otiö 3um
freister gegeben, bem er allerbing§ nat^ ber ©djattcnfeite ^in ähnelte

, fo tt)ibcr=

legt fi($ ba§ f(^on burcE) bie 3eit unb bie Befannte @ntftel^ung§gefdf)ic^te Ärei§=

Ier'§. 6in S^erjeiciini^ feiner 2Ber!e ^ot S5. felBft geliefert, abgebrudt in ber

Meinen g}^uftf=3eitung (.^amburg Bei ©d^uBert u. 60.) 1846, 9lr. 39 ff.

S5gl. gJlenbel, gjlufif. ßonüerfationSlej. S5ecf.

So^oritftf): 9lbam S5., ©diulmann unb ^l^ilolog, ein ©cfiüler Wdanä)-
tf)on'%

;
geBürtig au§ Unterfrain , ein Untert^an be§ ^reil^eiTn ^an§ Ungnab,

l)ielt er feit 1551 in feinem .»paufe 3U ©urEfetb an ber ©abe eine (S(^ul= unb
©r^ie^ungSanftalt für bie ©ö'^ne be§ unter!rainif(i)en unb untcrfteirif(^en 9lbel§.

3m 3. 1566 al§ 9iector bc§ eöangelifcf)en Sanbf(^aft§=®l)mnafium§ nai^ SaiBod^

Berufen, toirüe er "^ier l)ö(f)ft fegen§reid^ für bie .^eBung biefer -^(nftalt unb bie

^erauBilbung einer tüi^tigen , mo'^lunterric^teten unb in ber ebangelifdl)en Se'^re

feft gegrünbeten Generation, Bi§ 1582 D. '3cifobemu§ 3^rifcl)lin fein ^J^a(f)folger

tourbe. 9ll§ 5)Htgtieb ber 2;^eDlogen= unb 5)ß^ilologen=S)erfammlung, toelc^e im
^. 1581 3u J3aiba(f) bie floöenifc^c ^ibelüBerfe^ung ©eorg S)almatin'§ bor i^rem

S)rucEe ju rebibiren '§atte , erBtelt er ben 5luftrag, bie Siegeln für bie richtige

©d^reiBtoeife ber (erft feit 30 ^al^ven eine ©(^riftfprai^e getoorbenen) flobemfdEien

©pra(J)e in lateinif(f)en Settern gu entwerfen, toelciier ^lufgaBe er fic^ fo au§=

gejeii^net entlebigte, ba^ i'^n bie trainifd^e ?anbfd£)aft 1583 mit Georg S)atmotin

nad) Söittenberg fanbte, um bort hin S)rncE biefer 5BiBelüBerie|ung 3u üBer=

toadjen. Sei biefer Gelegenheit beröffentUi^te er ^icr 1584 feine Berü'^mte, au§

jenem erften ort^^ogra^j^ifi^en Snttourf entftanbene flobenifc^e Grammatif:
„Arcticae horulae succisivae de Latino-Carniolana literatura" . toeld^e Bi§ ouf

biefeg ^a'^r'^unbert bon nac^l)altigem ©influ^ auf bie flobenifd^e ©^rad)e getoefen

ift. 3lBer nid)t nur al§ erfter Grammatifer ber ©tobeuen
,

fonbern au^ al§

2Jlitglieb be§ !rainif(^en ebangelifc^en ©dljulrat'^eg (feit 1584) mad^te er fid^ um
fein engeres, bamatg bon ben dürfen unb bon ber 5]5eft bielfadf) ber'^eerteS

SBaterlanb berbient. 6r '^at arme tolentboEe Jünglinge unterftü^t , ftobenifd^e

©d^ulBüd^er berfa^t, neue Söcrfe in flobenifcfier ©prad^e grammatifd^ rebibirt,

für bie SJerBreitung guter ©d)riften in ber SanbeSfprad^e geforgt, unb bie Pflege

ber 5)hift! in feiner ^eimatl) eifrig Beförbert. @r lebte uod^ 1598 , unb bürfte

alfo nod£) bie in biefem ^a^re ftattgefunbene Unterbrüdung ber ebaugelifd^en

^rd£)e unb ©d^ule in .^rain burd^ ßrj^er^og ^^erbinanb (II.) erlebt ^^oBen.

(Stac.

S5olÖrcr: bie Srüber 9lnton unb ^Rarimilian 35., ©öj^nc br§ tüdf)tigen

(JontraBaffiften ßa§|)or 33. 3u ^ündl)en. 3tnton, ber 3}iolinfpieler, geB.

bafelbft 1783, toar im 35iolinfpiel ©d^üler bon ^reu^cr in ^ari§, mo^^in er in

35egleitung be§ 5)^ünd£)ner Drd^efterbirector§ Äarl (JannaBid) ging; in ber (5om=

t)ofition ©d^üler bon g^ran^ ^an^i. ^aj, ber (letlift
,

geB. 3U ''}}lünd£)en 1785,

toar ©d^üler bon 2lnton ©d^ttior^ bafelBft. 5^od^ stuei anbere 3?rüber, ^^eter

unb 3^ ran 3, toaren eBenfallS gute Geiger; alle bier fanben fd^on frü^^e 5lnftel=

lung in ber ^TcündEiner ^aptUe, unb Bilbeten Bereits feit i'^ren ^naBenja'^ren unter
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ftd^ ein bortreffIi(^e§ Ouartett, tcelc^eS aBer burc^ ben jc^on 1805 erfolgten SLob

öon ^Petei" unb gi-'^i^ä aufgetöft tourbe. 35on 1806 an mad^ten bie Svüber
3lnton unb '^ai biele unb tüeite ^unftreifen bui-(^ ben größten 2;f)eU öon

©utopa, iDurben 1818 in bei* berliner ßapeüe angeftettt, feierten 1824 aBev

naäj ^Rünc^en äurüif unb öer^eirotljeten fi(i) mit ^tnei ©c^toeftern 5DüUen,
Slnton mit i^annt) unb 5!Jlaj mit Souife, toelc^e Beibe namf)afte 6Iabier=

f^ieXerinnen toaven. 9>on ben SSrübern naXjm, n^ietool Wai al§ SeEift fe'^r 'i)oä)

ftanb , bo(^ 3lnton ben tjöl^eren 9?ang ein
,

^atte anä) al§ 6om))onift mti)x ju

Bebeuten. @r l§at öiel unb mit gutem ®e|(i)ma(ie geji^rieBen , Soncerte unb

ÄammerftüiJe öerfc^iebener %xt, für S5ioüne unb 95ioIine unb SSiolonceÜo ic,

tooBon üBex 50 Opera gebrudt finb. 2luc£) SJtaj l^at ßoncexte unb anberc

©tütfe füx fein ^nftxument l^intextaffen , an benen fein SSxubex jeboc^ mand^en

Slnt^eil gel^aBt :§aBen \oU. 5tnton§ Zodi)ta ©oBllie, geB. 3u 5]5axi§ 1830,

toax eine fe^x BegaBte 6taöiexf|)ieleiin, ftaxB aBex Txü'^c, nai^bem fie no(^ 1848
in 5ßetex§Buxg mit gxo^em SBeifalle fi(^ l§at pxen laffen. t». S)ommex.

83oMc: 5tuguft 35., geB. 2. 2It)xil 1661 au ^aEe, n)o fein 9}atex Seifiger

be§ ©c§öp|)enftu'£)Ie§ toax, Befuc^te ba§ boxtige (S^mnafium, bann 1679 bie Üni=

Bexfität Seipäig, tno ex exft bie Sexebfam!eit
, f|)ätex ^uxa ftubixte, ging bann

naä) ^ena, n)axb ^ofmeiftex, Jc'^xte aBex na(^ lux^ex 3^^^ toiebex nad^ £ei:p3ig

pxüd um boxt 3u :pxa!ticixen
; 30g 1685 nac^ ^amBuxg, mo ex bxei ^a^xe lang

jungen öoxnel^men Seuten 3>oxtefungen üBex 9teä)t§n)iffenfd^ait unb 9lebe!unft ex=

tl^eitte. Unxul^ig toie ex lüax, 50g ex bann umX)ex, Balb in S)xe§ben, Batb in

2ei|33ig, Balb in <g)alle gleit^e 35oxlefungen ^altenb, maxb bann 1691 ©ecxetäx

Bei bem ^ex^oge Sodann Slbolf öon <Sa(^fen=2öei|enfet§ unb öexfextigte bie ^of=

o^Dexn. ^uä) fjkli ex nod^mal§ juxiftifd^e S}oxlefungen in ^ena, ging bann nad^

(Sxfuxt, um toiebex nai^ altex Söeife feine SSoxlefungen ju "galten, toaxb bann

1700 5U Sena S)octox bex Sflec^te buxd§ bie „Disputatio de iure posthumorum

"

unb toaxh enblid) aU ^pxojeffox an bie 9littexa!abemie 3U Siegni| Berufen, tt)o ex

1740 geftoxBen fein mu|. Sx toax untex bem 9iamen SLalanbex 3}exfaffex einer

gjlenge jum S'^eil ettoa§ fd£)lüpfxiger 9tomane , bexen öoüftänbige ^lufjä'^lung in

®oebe!e'§ ©xunbx. II. ©. 510 Ta. 317 3u finben.

35gl anä) ©d^xöbex^§ ©c£)xiftftellexlej. SöxbenS VI. 579 - 582. D. ß.

35. 3Bolff'§ gnci^üopäbie I. 308. «öl ex 3 box f.

55oj;onUÖ: Submig <g)einxid^ 35., al§ xnffifc^ex ©taatgxat^ geabelt, touxbc

am 16. Sul^i 1776 in 25ud§§tüeitex im @Ifa| geBoxen; fein 35atex toax 5oxft=

regiftxatox unb ging f^^ätex al§ SSeamtex nac£) S)axmftabt, too ex 1820 ftaxB.

35. ftubixte ^Dlebicin in ^ena unb touxbe an feinem (SeBuxtätag 1797 S)octor

ber 5!Jlebicin unb ß'^iruxgie. '^laä) einex einjälixigen toiffenfd^aftlii^en 9teife nad^

35exUn unb SCßien lie| ex fid) in ©axmftabt al§ |)xa!tifd^ex 31x5t niebex unb
touxbe 1801 5!Jlitgüeb be§ Collegium medicum. Stl§ bex ^Jliniftex ö. 35ax!§au§

ben 5|3Ian gefaxt fiatte , eine Sl^iexüx^neifi^ute 3U exxid^ten
,

ging 35. , toetd^ex

S)ixectox bexfelBen toexben follte, toiebexum füx anbext^alB ^ai)X auf Steifen, um
in ßt)on, Sllfoxb, ©nglanb, .^annoüex, 35exlin unb Söien bie S^^iexaxjneifc^ulen

3u Befud§en; ex öexXjeixaf^ete fii^ auf biefex Steife in SBien. ^m 3f- 1803

touxbe er 5Jlebicinalrat!) ; 1806 er'^iett er einen Stuf al§ ^xofeffox bex %^ux=

ax3neif(f)ute nad£) 3ßilna, toeldt)en ex, ba fic^ bie @xünbung bex S3etexinäxanftalt

in S)axmftabt injtoifciien 3U äexfd)lagcn bxo^te, anna'^m. 1816 touxbe i'^m aud^

bie öexgleidjenbe 5lnatomie üBexgeBen; im glei(^en ^af)xt touxbe ex 6ottegicn=

xat^, 1821 ©taat§xat^ unb 1822 9lectox bex Uniöexfität unb i^xe§ (5d§utfxeife§.

35on 1824 fing ex 3U !xän!eln an, 30g fici) auf ben 'Statt) bex 3lev3te nad§

S)eutfc£)Ianb auxücE unb ftaxB am 2. Slpiil 1827 in S)axmftabt. §atte fd§on

fein ©c£)xi|tc§en „UeBex S'^tä unb Dxgonifation bex SLl^iexaxaneifdeuten" Oxant=
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furt a. W. 1803) gro^e§ 3(ujfe'^en erregt, jo rourbe fein 33u(^ „lieber bie

©eud)en ber ^au§t:^tere" (tüag ^uerft polnifc^ erfrfiien, 1810) für ba§ toii^tigfte

gel^alten, tt)a§ üöer ben ÖJegenftanb erjc^ienen toar, unb erlebte brei ?luftagen

(bie erfte beutjc^e 1819, bie britte 1S30). 9lm befannteften ift tool 33. getoorben

burd^ feine, @. ßuöier bebicirte, meifter'^afte „2Inatomie ber (Sc£)itbfröte" (SBitna

1821), toelc^e lange ß^it eitt dufter jootomifctier ^Jlonograp'^ien blieb, ^ür
SBojanug' ©d^arfblicE unb ©c^arffinn legen ja'^lreii^e, unter feinem ^tarnen fotoie

anont)m erfi^ienene 9luffQ^e in ber ^fi§ 3eiigni§ ab , in hjeldjer er tl)eit§ bie

SBirbelf^eorie be§ ©ci)äbel§ in toiffenfd^aftlicl^er Söeife au§jubilben, t^eit§ 5Jlate=

rialien ^ur ße'^re bon ber @nttt)i(itung unb ben (Si'^üllen beizubringen, t^eil§

\)a^ Gebiet ber 3ootomie unb bergteic^enben 2lnatomie mit Zf)at]aä;jm unb ge=

funber Äriti! ju bereid)ern fudf)te (Acta Acad. Leop. Car.). ßaru§.
23oic: ^einric^ g^riftian 3S.

,
geb. 19. ^li 1744 ju ^elborf in

2)itmarf(^en, f baf. 3. 9Jtär3 1806. (5r befu(^te bie ©c^ule in fylenSburg,

too'^in fein S5ater al§ '^rebiger öerfe^t toar, unb ftubirte 1764—67 in ;^ena

bie 9le(f)te. Oftern 1769 ging er nacf) ©öttingen. 5Jlit @otter tierbanb er fic^

^ier pr Verausgabe eine§ ^ufenalmana(^§ , in Dlad^a^mung be§ 5]3arifer

Almanach des Muses, beffen erfter Sal)rgang im Januar 1770 crf(i)ien. 3)ie

folgenben beforgte 35. aEein bi§ 1775, mo er bie Sfiebaction aufgab. 2)ur(^

biefen 3nmana(^ unb feine 3}erbinbung mit ben jungen in ©öttingen ftubirenben

2)i(^teru: ^öltl?, S. m. Miller, 5^0^, 6^. unb ^•. ß. ©tolberg, fQai)n, ^. ^x.

(Framcr, bie fic^ ju einem 33unbe bereinigten, ebenfo burd) feine greunbfd^aft

mit 33ürger unb feine ausgebreiteten litterarifcfien 33efanntf(f)aften mar er üon
1770— 75 bon unleugbarer 35ebeutung für unfcre 2t)rif. 33. felbft bearbeitete

!leine (Sebid^te natf) beut (Snglif^en unb g^ran^öfififien, überfe^te audfi n)iffenfcf)aft=

lic^e englifd^e 3Berte. 9lnfang 1776 ging er al§ ©tabSfecretär be§ commanbixenben

@eneral§ nad^ ^annober unb blieb bie§ bi§ 1781, mo er al§ Sanbbogt bon

©überbitmarf(^en naii) feinem ©eburtSort ^elborf !am. 1785 berl)eirat|ete er

fid) mit Souife 5Jtejer, berlor fie aber fi^on 1786. @r bermä'^lte \iä) 3um
ätoeiten 5)lale 1788 mit ©ara b. ^ugo. ^it S)o'^m begrünbete er 1776 ba§

„S)eutf(f)e ^ufeum", ba§ er bon 1778 — 1788 unb al§ „^DleueS beutfc£)e§

^ufeum" bi§ 1791 allein l)erau§gab, eine tüt^tige 5Jtonat§f(^rift , meiere ber

ßitteratur unb bem öffentli(i)en Seben bienen unb borjüglicf) bie S)eutf($en mit

i'^ren ^tationalangelegen'^eiten betannter mac£)en fottte. (Seit bem 3lufl)ören be§

^ufeum§ trat 35. ber ßitteratur ferner, bo(i) regte i'^n fein ©cl)tDager 3}o^ nod§

3U muntren |)oetifif)en S5erfu(^en an. 35. toar !ein S>icf)ter, aber ein form=

getuanbter gefci)mac£boUer i?enner. @r "§at biele jüngere Talente burd^ feine

35ilbung, burd) feines Urtf)eil unb obfertoiKige ^reunbfd^aft geförbert.

Ä. aSein^olb, ^. (^^x. 35oie. .g)atte 1868. SBeinl^olb.

95oic: 5^i!olau§ 35., auSbem 5torb=9}ogebiman§gefc£)le(i)tbon3Be^lingbüren

ftammenb , toirfte ^ier unter großen 3lnfeinbungen mit unauf^altfamer 5Jla(^t

fürs ßbangelium, fo ba^ baS ganje Äirc^fpiel, eineS ber größten in S)it'^marfd^cn,

bom ^a|)fttl)um abfiel, diente als ba|)tiftif(f)er ©enior ol^ne 33efolbung, blieb,

unber'^eiratliet , um bie neue ße^re bor bem 3}ortt)urf, fie fei „ein ßbangelium

für bie Unenf^altfamen"
,
^u belua^ren; er glic^ in feiner S:i)ätig!eit einem „@efä|

auf bem ^euer, baS bor .^i^e fc^äumet unb übergebt" ic. ^n ben ^yaften

1542 geftorben, ift er in SBe^lingbüren begraben. — S)er „ S)it^marfifd^c

Orlj'^euS" , betoegte er baS ."perä beS 3}ol!eS burd^ ^falmen unb ©efänge in

nieberbeutfc^er (5pra(f)e. („0 6l)rift, tol^ bancEen biner gübe" k. ^Dlagbeburger

geiftlid^c ßieber. Stöadernagel, S). .^rdienl. %^. 3. ©. 901—3.)
iSo'^ann ^Ibolfi'S, genannt ^^eocoruS, ßl^roni! beS ßanbeS S)it^marf(^en,

'herausgegeben bon S)a:§lmann 1827, II. ^. ^^reffel.
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25oicr: äöenäel 35., SSotanüex, geB. ju ^rag 25. ©e^t. 1797, t auf

ber Snjel 5)tauntiii§ 4. ^uni 1856. @r unternal)m, öon ber öftcneid^ifc^en

9tegierung Beauftragt, mit ^itfenBexg im S- 1821 eine Steife nad) ben Snfeln

an ber Dft!ü[te ^Ifrüa'S unb Befu(^te namentlich) bie ^Bajfarenen, 5Dflabaga§far,

bie ©et)(^eEen unb 5lmiranten. 51I§ 3lu§Beute biefer 9ieije fenbete ^. reic£)e

unb toert^öoüe Sammlungen öon ^^flanjen an ba§ faifert. fönigl. BotanifcE)c

.^ofcaBinet in Söien, unb würbe mit einer ^^^enfion, |ott)ie mit einer S5erbienft=

5JlebaiEe auSge^eitiinet. ©päter lie^ fic^ S. auf ber i^nfet 5[)taurittu§ nieber,

burififorfc^te i^re i5-lora genau, Bürgerte bort ga^treic^e frembe ^Jlu^^^flanjen ein,

unb war einer ber @)rünber (fpäter S5ice=^räfibent) ber naturf)iftorifc^eu @efett=

ft^aft auf 5}lauritiu§. SBojei-'ä ^auptmerf ift ber „Hortus Mauritianus" (1837),

er enthält eine Sluf^ätitung ber auf ber genannten ^nfel toitb roac^fenben unb

cultiöirten ^Pflan^en unb ift al§ bie erfte öottftänbigere gloi-'a öon 5Jtauritiu&

an5ufet)en.

äßuräBacf), Sejifon IL 27. gietd^arbt.

Jöoijot: 6:^arte§ unb SouiS be 25., nieberlänbifc^e Krieger, ©öl§ue

cine§ be iB. öon 33rüffel, nahmen Beibe nod) in jungen ^at)ren 5lntf)eit an ber

gteöolution. S)er erfte toirb genannt unter ben Unterseiiiinern be§ 6omBro=

miffe§. 25eibe ge'^örten ju ben öertrauteften 3lnf)ängern Oranien'§, ber itjuen im

^. 1573 ben OBerBefe^l in (Seelanb üBertrug, bem erften aU ©upeiinteubent

unb Sieuteuant=©tattl)alter , bem ^meiten al§ 2ieutcnant=5lbmiral. ?lamentlt(^

2oui§ ermarB fi(^ großen iRu'^m, al§ ^aupt ber feelänbifc£)en f^Iotte fd)lug et

bie ©|)anier ju WieberfioUen 5!JlaIen; fein ©ieg Bei 9teimen§pael entfd)ieb ben

^aU be§ lange öon ben ©paniern get)altenen ^ibbelBurg (Januar 1574).

^m <§erBfte fü"§rte er bie i5fIotte Beim (äntfa^ öon Setjbeu. DBgleid^ fein ©ee=

mann öon fifact) , eröffnete er bod) bie lange 9tei^e ber nieberlänbifc^en @ee=

l)elben. ©ein 23ruber Sl)arle§ BlieB ftet§ burc^ be§ ^:priu3en @unft auöge^eidjnet,

boct) ^attc er al§ i^rieger fein @tüc£. ^ei ber 3}ertt)eibigung ber Snfel ©c^oonen

tourbe er, i5rül)ial)r 1575, öon einem feiner eigenen ©otbaten in einem 5lad)tgefed)t

erfctioffen. S)ie nämliche ©jpebition ber ©|3anier Bradjte and) feinem Sruber ben

Sob. S5ei einem a]erfud)e jum gntfa^e ^ierifjee'S fd)eiterte fein ©d)iff im @e=

fec^t auf einer Untiefe unb ertrau! er, ^ai 1575. 2)iefer llnfatt :^atte bo§

5!Jli^lingen be§ (Sntfa^e§ unb ben galt ber ©tabt ^ur golge. Leiber SSxüber

2;ob marb öon ben niebertänbifd)en ^Patrioten unb aEen ^-reunben £)ranien^§ al§

ein großer 35erluft Betrauert, ©ie geliörteu 3u beffen fefteften unb öertrauteften

Slnljängern. ^. ß. 5JlüUer.

25oi^fd)Ot: ;5ol)ann 35a^3tift ö. 33., nieberlänbifc^er ©taatSmann
,
geB.

1516 3U Slntmerpen, ge'^örtc ju ber 5Jtittel|) artet bie ^toar ftreng !at:^olifd) unb

tot)al mar, jebod) 5)tä^igung ber J^e^erebicte unb eine möglidift nationale 9iegie=

rung öerlangte. ^Jtamentli^ fuc^te er 3tt)ifd)en ben ßbelleuten be§ 6ompromiffe§

unb ber 9tegentin p öermitteln, aBer ol)ne itgenb toeld^en ßrfolg. Unter 3llBa

.3Jlitglieb be§ Conseil Prive, erlangte er bie föniglidie 23eftätigung nid)t,

n)äl)rcnb 1576 bie 35rüffeter Patrioten il)n al§ ©panifdigefinnten in§ ©efängui^

tDarfen. 33. ftarB 1580 au 3lnttüerpen. 2öäl)renb 35. fonft meiftenS gu Unter=

:^anblungen Bei .§anbel§tractaten Befd)äftigt mar, toarb fein ©o^n, gctbinaub,

fpäter ©raf ö. 6ripo, erft 1592 @eneral=3lubiteur, fpäter, 1611, ©efanbter be§ erj^

i)er,pgli(^en ^^aare§ klBrec^t unb ^faBeüa in ©nglanb, in weldier ©tellung er für

bie (JrtoerBung öon granfenf^al in ber ^Pfalj t^tig mar. ^m ^. 1626 Ä'an^ler

öon 35raBant gemorben, ftarB er 1649, mie ber 5|.sräfibent 9tofe einer ber toenigen

35elgier, bie nod) unter ber fpamfd)en .lperrfd)aft ausgezeichnete unb wichtige

SJerbienfte um il)r ßanb ermarBen. ^. 2. 3Jlüller.
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Jöoiffcrec: (Sut|3t3 unb 5Jte((i)tox 3^. nefimen unter benjenigen DJiännern,

beten romantifd^er 9li(i)tung man bie SBieberextüecfung ber got^ifc^en 3lrc^iteftur

unb bie neuertt)ac£)te Öiebe jur mittelatterlic^en Äunft überhaupt öerbanft, eine

^etöovragenbe ©teile ein. @ie ge"f)ören einer angefe'^enen , au§ ^Belgien ftam=

menben tyamilie an, tceld^e ju bem niebern bel_gif(^en ?lbel jäl^tte. S:er ®ro^=

öater ^abrian toax ein angeje'^ener 23eamter, anfangs ju .^ut), fpäter p ©toifem

bei 2)be§tri($t. Stn le^term Ort bermä^tte er fic^ 1725 in 5tt)eiter ®^e mit

5)laria be 2;ongre au§ Süttic^. 6in ißruber biefer ^Raria tcar 1723 na^
ßötn übergejiebelt unb ^atte an biefem für ftrebfame ^aufleute gute§ gort=

fommen in 2lu§jid£)t ftellenben reichen c^anbelSpta^e ein xa]ä) 3U 'Ejo^er Stütze

[id) enttt)icEe(nbe§ ^panbel§l§au§ gcgrünbet. .^pabrianS ©o^n 51icoIa§, ber auf bie

tüeitere 5ü:^rung be§ 3(bel§i)räbicate§ feinen Sßerf^ ju legen festen, 30g auc^ nac^

Äötn, um feinen finberlofen Dt)eim in feinem ß)ef(f)äft ju untcrftü^en unb nac^ beffen

5:obe bie geact)tete g^irma 5licola§ be Stongre fortaufü^ren. ^mx^i UDo'^nte er in

ber ©trapurger @affe, fpäter fiebctte er auf bie 33IauBac^ ^llr. 6625, je^t Ta. 16

über. %U ß^efrau fü'^rte er eine Soc^ter eine§ au§ Italien ftammenben rei(^en

^anbelS'^aufeö in fein ipau§. @§ föar bie§ bie ^aria 5)^agbalena ißrentano.

§u§ biefer ß:§e entfproffen eitf ßinber, öon ttield^en ber jtüeitjüngfte Sodann
©ulpia 93let(^ior am 2. 5tug. 1783 unb ber jüngfte ^Jietrfiior A^ermann ^ofep:^

(Seorg am 22. 3lpri[ 1786 geboren lourbe. Sie ^Jtutter ftarb im ^. 1790

unb öon ba ab leitete bie @rofemutter mit Umfielt unb ßiebe bie ©r^iel^ung

ber .^inber. ®er S}ater ftarb ^tod ^af^xe fpäter. S)ie ©ro^mutter forgte bafür,

ba^ bie ^inber guten Unterrid)t, namentlich auc^ in ber fran^öfifc^en ©prac^e

crt)ietten. ©utpij tourbe für ben ßaufmannSftanb beftimmt. ^it einer guten

SSorbilbung fam er 1798 nad) A^amburg in ba§ neu gegrünbete (Sef(^äft§^au§

S)rett)e§ unb ßompagnie in bie Se^re. S5on entfd)eibenbem @inf(u§ für feine

gan^e fpätere 9tict)tung toar bie öäterüdie Slufna'^me , Welche er in bem .Ipaufe

be§ Dr. Üieimaru» unb in ber mit biefem befreunbeten gamitie ©ieöcfing fanb.

^n feiner freien 3eit na!)m er ^sritiattectionen in ber 5Ülat^ematif unb im 9(rcf)i=

teftur^eic^nen , befudite v^anbelScoüegien unb f)örte 5p§l)fif. ©eine Siebe ^u

miffenfd^aftlid^en Sefc£)äftigungen mürbe gepflegt unb genährt buid^ ben freunb=

fc£)aftlid)en Umgang mit bem Sudi'^änbter ^ert^eS, "Oia^bem fein ^rincipal

fattirt f)atte, te:§rte ©ulpia ®nbe 1799 über fyranffurt in feine 3]atcrftabt ^urüd.

Scfg Äaufmannsteben mar i^m üerteibet, unb er entfc^to^ fic^, ^öt)eren ©tubien

fid) 3U mibmen. 23eftärft mürbe ex in biefem 6ntfd)iu^ burc^ einen ettoa fieben

i^a^re älteren 5'i-"eunb , ^Bertram mit 'Flamen, ber eben öon ber Uniüerfität @r=

langen in fein S5ater:§au§ nad) ^öln jurüdgefel^rt mar unb ^ier feine p^i(o=

fop'§ifd)cn unb äft§etif(|en ©tubien mit großem ßifer fortfe^te. 53Ut Befonberer

9}orIiebe betrieb er bie ßectüre lateinifd^er ßlaffifer unb ba§ ©tubium ber ^:|>^ito=

fopl^ie. Sediere ^örte er beim 5ßater Öector ber garmctiter, 3Iuguftin 3i3ei(.

3lud) ber jüngere SSruber 5}teI(^ior, ber feinen eiften miffenfdjaittid^en Unterx-id^t

in einem in gutem 9tufe fte^enben ^;]]enfionat in ber ©a(m=©a(m'fd)en 9tefiben3=

ftabt ^In'^ott an ber ^oäänbifd)en ©renje er'^atten ~^atte, mar faft gteic^^eitig

mit ©ulpia in ba§ elterliche .»pauS äurüdgefe'^rt. ßr befud)te nac^ feiner Ütüd=

fe:^r in ^öln bie Sentratfc^ule unb befc^äftigte ]xd) öorjugSmeife mit ^JJkt^ematif,

^i)t)\\t unb 6§emie. ©c^on frü^e, bur^ ben tägüc^en ^tnbUcf bf§ i?ölner 2)ome§

fomie ber in eiuäetnen Kölner .^irdien befinblidien t)erüorragenben attbeutfc^en

35itber für bie mittetalterlid)e i?unft eingenommen, mürbe er in biefer äJortiebe

burd) eine 9ieife nac^ Stnttoerpen in §o^em ©rabe beftärft. @§ erluadite tu i:^m

ber fjä^t SBunfc^, bie mä) 5|]ari§ äufammengefdjieppten ©d)ä|e ber mittelalter=

tid)en ^unft au fet)en unb äu ftubircn. ©ein 33ruber 9Jletd)iDr unb fein ^yveunb

aBertram tt)eilten biefen äöunfd) unb im ©eptember 1803 begaben fic^ bie brei
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Begeiftei'ten l^unftfreunbe nad^ $ai-i§. ^ter maci)ten jte bie 58e!anntf(^ait be§ !6e=

rühmten @prai^forj(^er§ unb 5left:§eti!er§ g^riebtid^ ©d^legel. ©ie entf(f)loffen

ft(^, ben ganzen 2Binter in 5)}ari§ ^u BleiBen, at§ ©(^tegel fic^ Bereit erltärt

l^atte, i"^nen 5pribatöovIefungen 3U geBen unb fie in jein ^au§ auf^nne'Eimen.

S)en öor ber Sfieife nac^ 5paxi§ gefaxten 5ptan, bie Unibevfttät ^ena ^ux tüciteren

^u§Bitbung feiner ^jl^ilotogifdCien nnb ^j'^ilofop^ijd^en ^enntniffe ju Befu(i)en, gaB

@nlpi3 je^t auf. 2)ur(i) bie brei Kölner g^reunbe tnurbe ©c^legel beranta^t,

nad) Äöln üBerjufiebeln , um ftc^ {)ier um eine ße'^xerfteHe für @ef(^id)te unb
ßitteratur an ber ^ö^eren (5cf)ule 3U BetüerBen. @nbe iipxil 1804 Begleitete er

bie jungen Männer burc^ SSelgien, üBer 5loc£)en unb S>üffetborf nac^ .^öln. 6r
crl^ielt Balb eine |)rotiiforif(^e SInfteEung an einer "^öfieren ße'^ranftaU unb
erntete burd) feine öffentlichen SSorträge üBer @ef(f)i(^te unb ßitteratur großen

»eifall.

@lei(^ naä) ber brei ^reunbe 'üMtei)X in it)rc 55aterftabt Begann il^re un=

crmüblic^e, erfolgreiche 2;l)ätig!eit für bie (Srlialtung ber nieberr^einif(i)en Äunft=

toerfe unb für bie SBieberertneciung ber gotliifdien 5lrcl)ite!tur. 6§ Beburfte

einer anwerft toarmen SSegeifterung für bie 8ad)e, ber fie il;re Gräfte unb ßennt=

niffe Ujibmeten, toenn fie ni(i)t burd) bie großen ©c^mierigfeiten , toomit fie ju

fämpfen Ratten, fomie burc^ bie ^nboleuä, bie S5orurtl)eite unb aHe (5|3öttereien,

tüoburc^ il^nen jeber (Schritt auf ber Betretenen SSa'^n erfd^tnert tourbe, entmutl^igt

unb Bon i!^rem 5)ßlane aBgeBrac^t werben foHten. S)ie SSrüber 25. Boten ©d^legel

unb SBaEraf bie ^anb , um ^öln ^um 6entral))un!t ju machen, bon too au§

eine neue Siid^tung in ber ^unft unb 3lr($iteltur ausging; J^eine 5Jtül)e unb Soften

j(f)euten fie, um möglit^ft öiele öon ben ber @efal)r ber 25erf(^leuberung unb 3}er=

nic^tung aufgefegten Äunftwerlen aufäutaufen. 5lm meiften trug 5Jlel(^ior jum
fc^neEen ^InWaciifen ber (Sammlung Bei. 6r toar in ber erften fotüie in ber

folgenben 3eit Bon ben brei ^^reunben immer ber eifi-igfte unb glücEtid^ftc

©ammler. 2)a§ Bemä'^rte ftd) Befonber§ in ben Sa'^ren 1812 unb 1813, tüo

er auf föieber'^olten Steifen in ben 9lieberlanben bie Bebeutenbften @rtt)erBungen,

namentlid^ an ^Jteiftertoerfen öon §an§ 5!Jlemling mad)te. Slui^ für bie forg=

faltige ^erftettung toie für eine angemeffene 5lufftettung föar ^jtelc^ior mit

33ertram öorjugSmeife Bemü'^t, toäl^renb ©ulpi^ firt) mel)r in gef(f)ic§tli(^e ^yor^

fc^ungen unb 3lrBeiten üBer bie alte ^irt^euBaulunft öertiefte.

®ie 23oifferee'fd£)e (Semölbefammlung, bereu S5eröollftänbigung mit bem raft=

lofeften S^lei^ unb difer BetrieBen tourbe, toar für biefe neue Biegung Bon bem
entf(^iebenften @influ§. %uä) auf (Soet^e, ber lange 3^^^ "^^^ ^^^ erfldrter

geinb ber d^rifttidfien .^unft gegolten l)atte, öerfe'^lte fie il)ren ßinbrud nirfit.

3ll§ er 3U ^eibelBerg, tool)in im ^. 1810 bie brei ^^''^eunbe mit il)rcm reichen

@emälbef(^a| üBerfiebelten , in biefe ©ammlung eintrat , unb fo biet @ro|e§
unb @rnftc§, fo biel -kräftiges unb SieBli(i)e§, fo biet ©länjenbeg unb ©anfte§

pfammen mit einem 23lic£ üBerfc^aute, ftu^te er unb rief au§: „Sind) l)ier

finb @ötter!" S)iefe§ @rf(f)einen (S5oetl)e'§ in ber SSoiffer^e'fd^en ©ammlung
Ibar 33eranlaffung p einem regen f(^riftli(f)en S5cr!el)r 3tbif(i)en @oet^e unb
©ulpi^ S. S5i§ 3U @oetl)e'§ 2;obe bauerte ber SSriefmec^fel ununterBroc^en fort.

Sn .^eibelBerg, too ©ulBij ben pl)ilofoB^ifi^en S)octorgrab ertbarB, BlieB er mit

feinem trüber 5Jtelc^ior unb feinem f^reunbe SSertram neun Sfa'^i.-e. i^m ei-ften

S^a'^re feine§ ^eibelBerger ^lufenf^alteä fa^te ©ulpi^ , ber feine Neigung unb
feine ©tubien in ganj Befonberer Söeife bem J?ölner S)om jugetbanbt '^atte,

ben 6ntf(^lu^ , biefe§ got^if(i)e Saumer! in feinem ber^eitigen SSeftanbe fomol

tbie in ber bom erften SSaumeifter projectirten SSoKenbung 3um ©egenftanb

eine§ großen Befc^reiBenben ard)iteftonif(^en 2Ber!e§ ju ma(i)en. 6r glauBte

einzig unb allein auf biefe Sßeife jur iöeantlnortung ber fo oft aufgen)orfenen
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f^tage nad§ bem Urf^rung, bem ©t)ftem unb bex Dxbnung ber gotl^ij(f)en S5ait=

fünft eine fiebere (Srunbtage ^u legen, ßr toar üBeväeugt, ba^ er nur bann,

wenn eineS ber §au^3tbenfmale biefer .^unft bi§ in bie einzelnen Ztjtm auf ba§

©enauefte unterfu(i)t unb alle bei ber 2(uffüf)rung berjelBen beiotgten ©runbfä^e

erforfifit fei ,
gelingen fönnte , einerfeit§ ben Urfprung ber '^ier gefunbenen

©runbfä^e gu entbeden , anbererfeit§ bie toeitere ßnttrtidlnng berfdBen 16i§ jum
SSerfaE, mit^^in ba§ ©Aftern in feinem ganzen Umfange fammt feinen t)erf(^te=

benen Slbmeic^ungen unb Sleränberungen nadiäutoeifen. Qu biefem Q'^td mai^te

er felbft bie forgfältigften ^effungen, lie^ biefelBen jur größeren ©ic^erlieit unb
®enauig!eit öon tü(^tigen 35aumeiftern mieber'^olen , entmarf bie Stiffe nebft ben

nötl^igen Ergänzungen unb unterzog fic^ ben auSgebe'^nteften , auf feinen 3toerf

bezüglichen {jiftorifdjen unb antiquarifcfien g-orfdiungen. @§ lag iljm baran, ein

SBer! l^erzuftellen , melc^eg aud) bejüglid) ber äußeren ?lu§ftattung be§ S3aue§,

äu beffen 2Jerl)errli(^ung e§ bienen follte, mürbig erfc^eine. Sie 3ei(i)nungen lie^

er öon ben '^eröorragenbften 5lrcl)iteftur5eid^nern S)eutfc^lanb§, Duaglio, i^nä)^,

^[Roller u. 31. unter feinen Singen au§iül)ren, @in erfa'^rener 35aumeifter, ©d^au^,

beforgte ben (Srunbri^. S)ie 5lu§fül)rung ber j?upfer^latten übernahmen bie

burd) öiele borzüglictie 9lrbeiten rü^mlidt)ft befannten .f^upferftcd^er Sarmftabt,

Smtten'^of er
,
^albennjang, ©ellicr, Üteöiüe, SeiSnier unb SSigant. S)ie erften

Slätter erfci)ienen erft, al§ bie Srüber 25. fc§on einige ^atjxe in (Stuttgart

tno'^nten, 1822. ®ie ganje ©ammlung, bie au§ 18 blättern in größtem 9ltla§=

folio beftelit, mürbe 1831 öoHenbet. ^m ^. 1842 öeranftaltete ©ul^ji^ eine

fleinere 2lu§gabe in 3lot)alfolio.

Sinti) in ber f^erne ma'^rte fiel) ©ulpij fein l^o^^eS, marme§ Sntereffe für

ben .^Mner 2)om. ©einen SSorftettungen allein toar e§ ^n öerbanfen, ba^ im
2f. 1814 ber bamalige j^ron^^rinj

, fpäter Äönig ^^riebrid) 2öilt)elm IV. öon
^reu^en, 3U biefem @)Dtte§t)aufe eine SSorliebe fa^te, toetcl)c bie 9teftauration unb
ben fpätern SluSbau ber großartigen 9tuine ermöglidjte. 51ur burd^ bie unab=

läfftgen SSemüljungen SSoifferee'S mürbe ber 39aubirector ©(i)in!el öeranlaßt, fid)

mit einem genauen ©tubium be§ £)ome§ ju befaffen unb bie für bie @rl)altung

unb Oteporatur beffelben nöf^igen ©d)ritte ju t^un.

3ll§ im ^. 1842 ber GJrunbftein zum Söeiterbau be§ Someg gelegt tourbe,

mol)nte ©utpiä, öon feinen .Kölner Slnljdngern, öon allen Sombaufreunben nad^

SBerbienft in ber SSaterftabt gee'^rt, biefer fyeier bei. liefen Zag, nannte er einen ber

glüdlid)ften feine§ 2eben§. S)a§ ©einige trug er ba^u bei, ben Äönig öon SSaiern

ZU bem ^errli($en @efi^en!e, toeld)e§ berfelbe bem ®om in ben neuen (Sla§=

gemälben at§ SBei^egabe zutoanbte, Z" beftimmen. — S)ie SSoifferee^fi^e ©ammlung
^atte einen Söeltruf erlangt, ©ie beburfte eine§ mürbigen 3lufftettung§locale§.,

tDa§ il)r in ipeibelberg fe"^lte. S)arum gingen bie ^-reunbe bereitmiHig auf ben

S5orfcf)lag ba* 33raut be§ Äönig§ öon äöürtemberg, ber ruffifd^en ©roßfürftin

ßat^arina ^^aulotöna, na(^ ©tuttgart überzufiebeln, ein unb ö erlegten ©ammlung
unb äöo'^nfi^ nai^ biefer §au)3tftabt be§ mürtembergifi^en ßanbe§. Sind) l^ier blieben

fie neun i^a'^re. S)ie Sot^ter be§ @el)eimratt)e§ ^app, 5Jlatl)ilbe, fü'^rte ©ulpiz ^ia-

al§ @l^efrau in fein <gau§. ^n ©tuttgart begann 5iteld)ior mit ©trirner bie .§erau§=

gäbe be§ großen muftergültigen lit^ograb'^ifc^en 2ßerfe§ über bie ©ammlung,
toelc§e§ öon 1821—1840 in 114 ißlättern erf(^ien. S)iefe§ 2öer! ^at fic^ ben 9iuf

eine§ ber gelungenften unb au§gezeic^netften ^prad^tmerfe errungen unb öieleS

bazu beigetragen, baß bie mittelalterliclie Äunft mieber zum ^lationalgut geloorben

ift. 2)urd) biefe§ 2öerf mürbe bie Slufmerlfamleit aller i^unftfreunbe nod§ me:^r

ouf bie SJoifftree'fd^e ©ammlung l)ingerid^tet. Um bicfe Jlunftfc^ä^e für ba§

©tubium au§übenber Äünftlcr unb für bie J?>unftgefd)ic^te bauernb zu öertoert^en,

mußte fie ju einer öffentlid)en ©ammlung gemod^t ober einem größeren 9Jtufeum
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einöerteifit tocrben. S)ie bie§faE§ mit bem toürtemBerg{f($en g3lintfter{um anQe=

fnüpften Untcr^anblungen äei-1c§^uöen jit^- ^künftigeren ßi-jolg l^atten bie a3e=

mü:^ungen be§ 6aiexij(i)en (Salexiebirectoi-§ ö. 3:iIIi§. 3m ^. 1827 ging bie

ganje Sammlung für ben 5]ßi-ei§ bon 120,000 3::^li-n. in ben ^e[i^ be§ !unft=

liefienben ßönig§ ßubmig bon Saiexn über, ^uerft mürbe bie ©ammtung in

©c^leiS'^eim aufgeftettt, 1836 in ber ^ina!ott)ef ju «Dlünc^en; etma 40 S3itber

famen mä) Nürnberg in bie gjtori^capelle. ®ie aSrüber 33. felbft unb Sertram

3ogen au^ nac^ ^Jlünrfjen. ^ier bilbcte fic^ ba§ SSoifferee'j^e ^an§ äum ^mitte(=

punft eineä gefeEigen 35erfef)r§ für bie ^crüorragenbften Männer ber i?unft unb

3Biffenfd)aft. 5ßerfönli^er unb brieflidier ^txUf)X mürbe unterl^alten mit 6or=

neliuS, ©d^eüing, ©dimanf^aler, ^au§mann in |)annot)er, ben 5Brübern ^rnmm,

g^riftian Sc^toffer, @. m. 9lrnbt, @oetI)e, ©neifenau, ©c^intet, (Söra-eS, S)annefer,

91. ö. ipumbolbt, (S^uftab ©d^roab, Düerbecf u. 2t. 2}on bieten 3(fabemien er=

^iett (Sut^3i5 ba§ 5£)iptom at§ orbenttictje§ ^Bitgtieb. Sm S. 1835 tourbe er

äum baierifdien Oberbaurat^ unb pm (Senerat=6onferüator ber |)taftifc§en S)en!=

male ernannt.

^n gjlünc^en mibmete 9Jletd)ior im SJerein mit ^Bertram fein ganjeS ©trcBen

bex äöieberbetebung ber berloren gegangenen Äunft ber ®to§malerei. 6r !ann

at§ ber eigenttii^e Später ber neueren ®la§malerei be^eidtjuet toerben. SSei biefer

SSefäiäftigung famen i()m feine ^enntniffe in ber (J!)emie öorf^eiltiaft au Statten.

@§ getang i:^m, ganje 33itber in it)rem bollen ßotorit auf eine ©tagtafel au

malen unb brennen ju taffen. S)ie !)öci)fte 3}ottenbung unb ben @nttoi(itung§=

gang biefer ßunft bcmunbern mir in ber "^errlic^en Sammlung Don 5ti3pretur=

aSilbern, meldte at§ ^atriotifc£)e§ S5ermäcl)tni^ in ben SSefi^ be§ ^ötnet

gjtufeumg getommen ift. 5tur anbert^alb Sa^ve blieb Sut^ia in ber Stellung

al§ ®eneral=Sonferbator. (S)efunb:^eit§rücEfi(^ten nötl)igten i^n 53tün(^en au ber=

laffen unb unter italienifc^em .Ipimmel ©r^olung unb Kräftigung a« fuc^en.

giad^ einer breijälirigen Entfernung fe:§rte er nod^ 5Mnc^en aurücf, tourbe aber

al§balb toieber öon feinem frühem Seiben befaEen. S)a§ mar ber ^auptgrunb,

toarum bie S3rüber ben ©ntfc^luB faxten, an ben 9il)ein aurüifautel^ren unb :^ier

bauernb il)ren Sßo^nfi^ au nehmen. Sertram mar bereite im iS- 1841 burd§

ben 2:0b üon feinen beiben f^reunben gefc^ieben. 3m 3- 1845 fam biefer ®nt=

fctilu^ iux ^luSfü'^rung. S)a§ freunblid)e Sonn tourbe i^re neue ^eimaf^. @§ bauertc

ni(^t lange, fo tourbe 5Jlelcl}ior öon einem Srf)lagania(l betroffen. S)o(i) aucf)

in feinem leibenben ^uftanbe befd^äftigte er fid) nod) üiel mit ber Äunft, nament=

lic^ mit ber 2luffteEung feiner (SlaSgemälbe. (Sr ftarb am 14. 5Jlai 1851.

®ie J?ränllid)leit be§ Überlebenben Sul^)ia nal)m immer au, bi§ auc^ er am
2. ^üi 1854 ba§ ^eitlii^e fegnete. S)ie J?unft unb äBiffenfc^aft toirb il)n

bauernb al§ einen il)rer ebelften unb begeiftertften jünger eljren. Seine größere

litterarifc^e 3:ptigfeit "^atte er fi^on 1833 in ^Jlündien burc^ .iperauSgabe ber

„S)en!male ber Saufunft am 9tieberr:^ein öom 7. bi§ aum 13. Sa'^rljunbert",

1831—1833, 72 SBlätter, abgefd)toffen. kleinere 2lrbeiten öon i^m finb bie fc^önen

3lb^nblungen über ben ^. ®ral unb über bie S)atmatifa Karl§ be§ ßlro^en.

Sßiele fteinere 9luffä|e über ben Kölner ®om unb anbere Kunfttoerfe t)eröffent=

lict)te er im Kölner Sombtatt unb in ben 3al)rbüc^ern bcä Sereing für bie

r'^einifi^en 9lltertl)ümer. Unöottenbet :^interlie^ er bie crft 1853 begonnenen 3lufaei(^=

nungen au§ bem eigenen 2cUn unb ba§ Urlunbenburf) aur" beutf^en Saugefd)id^te.

S)ie erftgenannten 5lufaei(^nungen tourben 1861 bon feiner Söitttoe in 35erbin=

bung mit feinem S3rieftoed)fel in atoei Sänben unter beut 2;itet: „Sul^ia Soifferee"

l)erau§gegeben. Snnen.

83öt: 3o^ann gjtid^ael SS., geb. 1743 in 2öien, entlief ber S5arbier=

ftube, um aum %l)eattx au ge'^en. (är fam frü:^ aut 9lcfermann'fc§en @efett=
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fdiaft, tüo tDtr ii}n j(i|on 1762 treffen. 'DIeBen ^Iteiftern, tüte ^dtjO\, SCcEermanu

unb bem jungen ^i-iebrid) Subtüig ©diröber !onnte ftc^ 23. nicf)t in bei* elften 9teU)e

Be^au^ten. @r tnar tcebev öu^erlicE) glänjenb Begabt, norf) mit inneren ä^or^ügen

genügenb au§geflattet, um ben tDirftidE) Bebeutenben .^ünfttern ber ."pamBurgifc^en

©c^utc Beigejä^lt Werben ju fönnen. ^nbe^ tnar er ein. routinirter unb mit ©efc^icE

auf ben 23eifatt ber ^JJtenge fpielenber ©cfiaufpieter. ''J3^it @cft)of ging er öon

3I(fermann ju ©et)Ier üBer unb fam 1775 an bag neu erridjtete .^poft^eater in

©of^a, beffen S)irection if)m nad) (id'ijo]'^ Zoht üBertragen tüurbe. 51I§ 1779

bie Sluflöfung beffelBen erfolgte, !am 35. nad^ 9Jlann:^eim, tüo er 18. ^uli 1793

ftarb. @r tnar ber erfte i?arl 5Jtoor in ben 9täuBern. i^n ^ütann'^eim Ujurbe

er gefd^ä^t. ©einen ÄünftlertDertt) t)aBen aBer ©rfiröber fotool, iüie Füller, ber i^n

1776 in @ot:§a jat), nic^t l)od) gefteöt. 5tuc£) feine 2anb§leute tüoEten it)n — er

gaftirte im giationaIt!)eater an ber 33urg 1777 — ni(i)t anerfennen. S3ebeu=

tenber al§ ©d^aufpielerin toar feine ^^xau, geB. ©op^ie ©(^utj, bie namentlic!^

im Öuftfpiel au§ge3eic£)nete ßeiftungen gaB, aBer aud^ Ieibenfd)aftlic^en Atollen,

toie 5JtarlDoob, gerect)t tüurbe. %\iä) nad)bem fie in ha^ gac^ ber 5)lütter üBer=

gegangen toax, Betoä'^rte fie eine ^eroorragenbe Äünftlerfc^aft.

görfter.

löoldfon: Sot)ann S. Sn bem ©ptui^ be§ §of§ Bon |)DlIanb öom
6. Cct. 1534, tceldier ben IBloefenben ju etniger 33erBannung unb ^ur Sonfi§=

cation feiner ©üter öerurt^cilt, ^ei^t er Oube ^an Seudelg^oon
;

fein 5Zame ift

alfo ^an S5eu!el§äoon, aBgefüvjt San SSeudelg. S)ie ^eitgenoffen unb bie giac^=

tüelt pflegten i^n ^otiann üon J3et)beu, ^an öan ßeljben ju nennen. S)a er

nad^ feiner eigenen 2lngaBe 3lnfang 1535 im 26. ßeBen§ia|re ftanb, fo ift er

1509 geBoren. ©ein SJater tnar ©dfiulte in einem S)orfe Bei ßet)ben, unb ^at

tl)n bort im @§eBrud^ mit feiner au§ bem ©tift ^Jlünfter geBürtigen gjtagb Sllit

erzeugt, bie er fpäter nad^ bem 2obe feiner grau gef)eiratt)et t)at. ^ol^ann ging

in ßet)ben jur ©djule, ergriff bann ba§ ©d)neibert)anbtt)er! unb ging auf bie

gieife, nadt) gnglanb , too er öier Sa'^re BüeB, nadt) glanbern unb anberU)ärt§.

S)ann :^eirat^ete er in Serben bie äöitttoe eine§ ©d^iffer§ unb mürbe Kaufmann,

ging al§ foldier mieber auf Steifen, bie§mal in größere f^-erne, Bi§ nadti ßüBecE

unb ßiffaBon. S)er |)anbet Brad^te i:^m S^erlufte ftatt (Scminng. SJor ober

jiadt) t)at er in Serben ©df)en!mirt^fd§aft ge'^alten unb bancBen an bem treiben

ber gft^etoiifer Xtjeil genommen, ^it feiner grau ^atte er ^ton 5?inber. ©ein

^au§ ftanb Bei ©t. SanSBrürfe unb rtar Bejeidtinet „in bie toitte teil)".

3)a§ Urtl^eil be§ ^of§ öon |)oIlanb toirft i^m Suf^erie unb ^eld§ioiiti§=

mu§ öor. S)a§ Suttiert^m mürbe in ben :^ottänbifd^en a3ürgerfdt)aften nament=

tid^ burd^ ben SSerfe'^r mit ben Dfterlingen BerBreitet, benen i^o^ann burd§

feinen 3lufentt)alt gu SüBedt nö^er oI§ bie meiften feiner 5PtitBürger getreten

toar. Der 93te:(^ioriti§mu§ , b. f). bie burdf) ^Retdjior §ofmann umgeftalteten

2ef)ren be§ 9lnaBapti§mu§ , brang feit 1530 in .g)oüanb ein. @ntU)eber toar

^ofiann üon ßet)bcn Bereite 5]te(d)iDrit , alg er, um „bie tat)feren ^^rebicanten"

in 5Jlünfter an "^ören, gegen ben SBitlen feiner grau unb t)eimlid^ im ©ommer
1533 na^ jener ©tabt 30g, ober er tourbe e§ bort. @r toar mieber in feiner

^eimatt), al§ ^an 5Jlatt^t)g um 5lIIer |)eiligen 1533, nadt)bem er in Slmfterbam

bie 2;aufe üon neuem in ©ang geBrad^t, naä) ßet)ben fam, it)n gemann, i:§m

in feinem eignen .Ipaufe bie 3;auie ertfieilte unb if)n bann
,
jufammen mit @erit

ti)om eioefter, al§ Slpoftel auSfd^idte. ©tefe erfte gjliffion, in meti^er ®erit

ba§ äöort fü:§rte unb bie 2:aufe ert^eitte, unter anbern and) an :3o^ann§ §au§=

frau , Befc^räntte fid) ouf |)oIIanb. 3)ann aBer, faum nad£) 2et)ben jurüdgefeltirt,

erhielten Beibe ben 33efet)I, nad^ 5!Jlünfter ju äie^en.
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Sie 2luiti-äge ^an ^atf^^g', bie öon ben 5lpoftetn am 13. ^an. 1534 in

5Jlünfter berfünbet tourben, 'Ratten bie ißebeutung, bie fxiebfertigen SSrüber in

eine !neg§6ereite (Sd^aar ju üei-tcanbeln. So'^ann, 'fiinter toel^em ^ier fein

gjtiffionSgefä'^rte juiücfti-itt , üBevmmmt bie ^Jto^jl^etijc^e Seitung, abtx nur pxo=

öiforifcE). 3H§, nad) brei SBodien, bie ßntfc^eibung libn ba§ ©c^icffal ber ©tabt

fid^ beutItcE) anfünbigte, fd£)rieB er an ^an 5!)lattf)t)§ bie ginlabung jur ^erüBer=

fnnft in ba§ neue ^etufalem; unb biefer erfd)ien, nad)bem burcf) 2:ilbecfe'§ @in»

toirfung am 9. geBiuar ber 35ernic£)tung§fom)5i ber Parteien Oermieben unb ber

täuferij(i)en ßntoicflung freie ^ai)n geöffnet trar, in ^Jlünfter unb grünbete baS

täuferifc^e ©emeintüefen. ©eit ber Infunjt be§ 5)]eifter§ luirfte ^ol^ann al§ ge=

{)orfamer öeplfe beffelBen, ^mar ^eröorragenb, gleic^fant aU ^eben^ropfjet, aber in

öoEfommener 5lbf)ängigfeit öon jenem. @rft mä) ^an ^alf^^S' Sobe, um Oftern,

trat er at§ ^tac^folger beffelßen in bie erfte ©teile ein, bie er nun p'^ne UnterBre(i)ung

Big äum ßnbe Bet)Qu^tete, ©(f)ön, berebt, bon gefiieterift^em SBefen, boll entt)u=

ftaftifc^en Ungeftüm§, ber :§eit. ©c£)rift funbig, umgeBen bon bem ^imBu§ be§

5pro|3l)etentt)um§ , bon bem feine SJer^ürfungen im S3erfe^r mit ©timmen unb

@efid)tcn 3eugni^ aBlegten, t)at er namenttid^ in ben erften SJtonaten feineS un=

aB!)ängigen SBirfenS eine unbergleid)Ud)e unb faft unBebingte 5lutorität geüBt.

@r :^at "in biefer 3eit bie alten t^ormen be§ ftäbtifc^en ©emeintoefenS aBgefc£)afft

unb an it)re ©teile bo§ Üteginient ber jtoölf 3telte[ten gefegt, mit einer neuen

©taat§= unb ©ittenorbnung. @r "^ot bann eine neue 6I)eorbnung mit 3IBf(i)af=

fung ber 5!Jlonogamie borgelegt, gegen ben einmütl)igen 2Biberf|)ru(^ ber 5prebi*

canten in ai^ttägigem ^am^pf auf @runb ber I)eil. ©c^rift burd^gefe^t, bem

S3ol! berfünbigen laffen, unb, nat^bem ber I)ierüBer au§Brec§enbe 3lufftanb |^n

eine 9tad)t in§ (SJefängni^ geBra(^t, ben ©ieg ber ©einigen bur(^ bie Blutige

S5ernic£)tung ber ®egner berboEftönbigt. SiBer biefer ^eit^unft, @nbe i^uli, in

toelc£)em er aui^ bie neue 35ieItDetBerei burc^ bie ^eiratl) mit ©iffere, ber 2Bitttt)e

feines 35orgänger§, inaugurirte, ift ein äöenbe^untt für i'^n getnorben. 3war in

äußerer ^errlid^feit ift er noct) geftiegen burd) feine 6rI|eBung jum ,^önig,

aBer er ^tte nii^t me'^r bie ^raft ber ^nitiatibc. SSielme'^r tnar e§ junäc^ft

ein neuer ^rop'^ct, ^oliann S)ufentfc^ur bon SBarenborf, ber bie @nttüicE=

lung in ber einmal eingef{f)Iagenen 9iid)tung bjeiter unb 3U i'^rem @ipfcl

fül^rte. ^mx]i burcf) bie (Srünbung be§ Äönigt'^umg, bie i^o^ann bon Set)ben

im ©inne lag o'^ne ba^ er ben gebauten auSjufpret^en magte, bie bagegen

©ufentf^ur felBftänbig in§ SBer! fe^te, unb ^toar ni(|t um ber münfterifi^en

@emeinbe toillen, fonbern al§ Sßeginn eine§ 2ßeltrei(^§ 3ur 35orBereitung ber 3u=

!unft ßl^rifti. Sann burcl) ben ätoeiten ©cEiritt, ber im engften ^ufammen'^ang mit

bem erften ftef)t, burcE) bie 5lu§fenbung ber 28 Qlpoftel im OctoBer 1534, bie, eBen=

faH§ allein bon S)ufentfd)ur auSge'^enb unb bon il)m geleitet, ben 3lüec£ '^atte, bem

Äönig bie äißege ju Bereiten ^nr unmittelBnren 3lu§Bveitung be§ neuen 9lei(^§

üBer bie @rbe. -hierauf boEenbg, nac^ ber ©ntfernung S)ufentfc^ur'§ unb bem

©(^eitern feineg Unternel)men§ , "^at Bei bem ^^fe'^Ien einer getoaltfam treiBenben

ßraft im Sftinern, unb gleidi^eitig geläl)mt bon au^en I)er hmä) bie engere

@infct)Iie|ung , bie 3lction allmäl)lic^ aufge'^ört unb ift ©tagnation eingetreten.

5Der ,^önig felBft '^atte jtoar nod) jutneilen e!ftatif($e 3lntt)anblungen , aBer it)X

^n'^att mürbe geringfügig, i'^r ©rgeBni^ Bebentung§to§. 6r fcl)nte fiii) bielme"^r

üBeraE nacf) frember ^Inregung unb toar Bereit, jeber neu auftaud^enben l^ro^^e»

tifc£)en Äraft fic^ unterauorbnen, fo fe"^r ba^ ber falfct)e ^ropl^ct ^enricu§ @rai^

fein U^ertrauen jur gröBften UeBerliftung mipraudjen tonnte. ©elBft bie 9te=

gierung tag , oBrtol er al§ ^önig an ber ©^i^e BtieB unb aUerfeitS al§ ba§

^au)3t anertannt mürbe, bod^ bielme^r in ben i^önben einer £)Iigarc£)ic, bie fid£)

au§ .»pollänbern unb 6in^eimifdt)en ^ufammengefunben unb, bon einer borüBer=
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gel^enben ©tövung öon ©eitcn .Snippei;boIImg'§ abgefe^en, in gutem @{nöei-=

nel^men. mit bem j^önig unb in unüerBrüc^Udier ßintrad^t 6i§ jum 6nbe !6e=

l^arrte. äöäl^renb itjte .^auptforge auf ben l§eimli(f)en 53erfel^i- mit ben au§toär=

tigen trübem gericf)tct toar unb in ipoffnungen, S^orbereitungen unb SLäuf(f)ungen

it)re 3eit öerging, Ijatte ;3ot)ann bon 2et)ben gteid^fam bie Ütepröjentation ju

üBen, bilbete feine ipofl^altung fammt bem betreffenben ^leiberpmn! au§, bcr=

mehrte feine 2Beil6er bi§ auf fet^je^n, {jörte auf bem ^Jtarft bie ^rebigt, fa^ ju

@erid)t, unb öottjog aucE) »ol in ^Ibmefen^eit .RnipperboEing'§ eigen^änbig bie

SobeSurt^eile. 5lud) in ber Unterhaltung be§ gemeinen ^JlanneS mit geiftlidiei;

unb meltli(i)er ^urjmeit, mit Spielen unb Sauäbetuftigungen, mar ber ^önig

attjeit bornen an.

33ei ber Eroberung ber ©tabt, am 24. i^uni 1535, al§ nac^ me'^vftünbigem

unentf(^iebenem .Kampfe ber ßern ber 2:äuferifd^en unter <^einri(^ ^recfitind üor

ber Uebermad^t fid) l^inter bie Söagenburg auf bem 5}lar!t 30g, na^^m i^ol^ann

mit anbern feinen ©taub auf ber [tarfen O^efte ber ©t. i^tgenpforte ; aber

mälC)renb jene einen 33ertrag unb freien Slbpg errangen, ergab er fidf) bem

©ieger. ä^on einem Änec^t bem Dberften ber 9tei(^§truppen , ßrafen SBiricf)

bon Dberftein, ^ugefül^rt, aber biefem mieber burcE) bie bif(^öfli(^ ©efinnten mit

©etoalt abgebrungen, fam er in bie Öemaf)rfam be§ Sifc^of§ bon ^Mnfter, ber

i'^n mie bie beiben anbem gefangenen ;5äupter, ÄnibperboIIing unb Sernt

^red^tinrf, Monate lang auf feinen ©i^löffern ben ^^ad^barfürften 3um i5(^au=

fpiel, na'^en unb fernen 9tei(i)ftänben 3ur forgfältigen 5lu§f orfiiiung feiner @ef)eimniffe,

ben '^effifc^en 5prebicanten jur t^eologifd^en S)i§putatiDn borbot. ^n ber StiÜe

be§ ®efängniffe§ ^at Sof)onn allma^lic^ bon ben 3lnf(i)auungen feine§ ^rop^eten=

tt)um5 unb ^önigtf)um§ fid^ abgemanbt unb bie £'f)aten bereut, bie au§ bcn=

felben "^erborgegangen maren, aber bie ©runblc'^ren be§ nieberlänbif(^en 2lna=

]6apti§mu§ bi§ jule^t feftge'^alten. ©eine qualbotte Einrichtung, am 22. San.

1536, erlitt er mit großer ©tanbl^aftigfeit unb ftarb, in ber äBeife ber 2;äufe=

rifd^en ben S}ater anrufenb.

S)ie Söürbigung be§ jungen 5Jlonne§ unb be§ 9lnt]§eit§, ^m feine .Eanb=

lungen an feinem unb ber ©einigen ©d)idtfal geliabt l^aben, tbirb au^erorbent=

lief) erfd§toert, too nicfit unmögtidfi gemadit burd) ben abnormen ßl^arafter feiner

gansen Umgebung, baneben aud£) burdf) bie ©pärlid§!eit ber auf^entifd^en 5tad§=

TidE)tcn unb i'^re fragmentarifd^e ©igenfd^aft. @r gehört in biefelbe Öteilie mit

5)leId^ior Jpofmann, i^an 53^attl)t)§ unb ^o^iann S)ufentfd^ur , bie bor unb mit

i^m ben nieberlänbifdf)en Slnabapti§mu§ auf feine ercentrifd^e Sa^n geleitet

l^aben. Sßenn nun jene atter gemö'^nlii^en 3ured^nung fid§ gerabe^u unb unbe=

bingt ent^ie^en, fo barf aud£) er einen Zljdi biefer 'Diac£)fid^t in 2lnf]pruc^ nel^men.

S)od^ nur einen X^ni. @r felbft l§at geglaubt, hk S}erantmortung für bie blu=

tigen (Setoaltt^ätigfeiten, bie i^^m jur Saft fatten, barunter audf) bie <ipinriii)tung

einer bon feinen ^yrouen, auf ben ^ropl)eten, man toei^ nidt)t auf meldten,

abtbäljen 3U bürfcn. SIber für bie Greuel ber 9}ielmeiberei fel)lt i^m audfj biefe

gntfd^ulbigung. @r ^at fitf) nur auf fein 3}erftänbniB ber l^eil. ©^rift, nid^t ouf

göttti(^e§ @e^ei^ berufen, al§ er, unb blo§ er attein, jene Sel)re, bie allen ©runbfä^en

unb ber ganjen 2}ergangen^eit ber 2:äuferifd^en miberfpradE) , ben Srübern in

^Mnfter aufbrängte, unb l^at feinen ©ieg bann fdC)amlofer ol§ irgenb mer au§=

gebeutet unb mipraud£)t.

Ueber bie Quellen bgl. bie Einleitung jum ätoeiten 5Banb ber ®efd^id^t§=

quellen be§ 33i§t^um§ gjlünfter. fünfter 1851 ff.
— ^afe, S)a§ 9leid^ ber

Söiebertäufer. 2. 5Iufl. Seibjig 1860. Sorneliug.

23otcmc^cr: ^einxid^ 25., gelehrter ßantor ju Söolfcnbüttel ,
geb. mäx^

1679 äu ^mmenfen im SeEift^en. 5Zad§ empfangener toiffenfd^aftlid^cr ißor=
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bitbung auf berfc^icbenen (Sd)ulen bejog er 1702 bte 3lfabemic ^elmftäbt, tourbc

1704 (Kantor an ©t. Gattin p Sraunfc^tüeig , 1712 ju ^ujum in ©d)te§tDtg,

1720 äu äöolfenbüttel unb ftatfi bajelbft 7. ®ec. 1751. 5lt§ 5Jtufif^riftfteIter

i[t er befannt burdf) feinen ©treit mit ^atf^efon über bie f5frage, ob ber cano=

nif(i)en ^unft ober ber ^Belobie ber 25orrang gebü'^re, too^u ^Jlatf^efon'S 35e=

merfung 2. Drc^. 139, ba^ ber 9tu^en ber ßanonS fe'fir gering fei, S5erantaffung

gab. 5lnfang§ ftanb 33. auf ©eiten be§ 6anon§, lie^ fid^ burd) ^attfiefon aber nao)

unb na(i) für bie 9[Relobie gerainnen; auc^ follen bie @rgebniffe biefer üon beiben

©eiten mit ®rünblic£)!eit unb ©c^arffinn gefül)rten Unterfu(i)ungen, raetc^e man
bei gjlattfiefon Grit. Mus. I. 237, 257, IL 291

ff, finbet, auf g3o!emel)er^§

6om)jofitionen ©inftu^ geübt unb i"^ren ©til biegfamer, leichter unb angene'^mer

gema(i)t '^aben. S)0(f) finb fie unbetannt geblieben, unb nur eine 1736 bem

gonfiftorium üon it)m übeiTeid^te ©dirift über bie 6igenf(^aften etne§ guten

^ir(i)enftile§ ift bei mi^Ux, gjlufifal. SSibt. IL abgebruift. ©eine 1724 bon

äBolfenbüttel au§ in ber Grit. Mus. IL 30 ange!ünbigte „^leue Einleitung 3um

©ingen für bie tyrones Musices in 4 %^t\lm" ift ebenfotoenig im Srud er=

fd)ienen tuie fein bei ^i^ler a. a. £). I. Z^. IV. 83 öerfprodiener 3:ractat öon ber

öernüiiftigen unb föolilanftänbigen ©ilbenbe'^nung. 3lu(f) l)atte er 1725 ^at=

tliefon unb ^elcmann jur @rünbung einer mufüalifdien @efellf(i)aft aufgeforbert

(Grit. Mus. IL 254); 3^<-'cE berfelbcn füllte fein „bie grünbli(f)e Unterfud^ung

aller jur ^ufit getjörigen S^'^eile, um in berfelben recl)te bauerl)afte unb beut=

li(i)e Einleitungen jum gefclitoinberen SSegriffe unb ^ur größeren Elufna'^me ber

^ufif äu finben". 5£)en Einfang foEten 5Ö., gjlatt'^efon unb ^clemann machen,

anbere geleierte "iHufifer toürben nac^ 33efinben fd^on :^in3utreten. i^ebeS ^itglieb foHtc

einen @efenfcf)aft§namen fü'^ren, 2:elemann etma ber S5efd)äftigte, 5!Jlattl)efon bet

SSeurtljeilenbe , 35. felbft ber (Srunblegenbe l)ei^en k. ^m 5lu§fü^rung !am

biefer ^^Uan erft 1738 burc^ Wi^ln in Sei|)3ig, bod^ toar 35. nod^ ein§ ber

crften @efettfd^aft§mitglieber. b. 3) o mm er.

33ol: .&an§ (^o^anneg) 35., 9Jlaler, geb. ju g^ed^eln in 35rabant 16. S)ec.

1534, t 3U Elnttoer^en 20. 9lob. 1593, fing bon feinem 14. Sal)re an bie

Äuuft 3u lernen, ^n 50ted^eln gab e§ ba^umal, tuie ^. bau Zauber in feinem

Schilderboek (Elmfterbam 1604) berid^tet, me^r al§ 150 2ißer!ftätten mife=

rabler ^Jlaler, bie in SBafferfarben auf Seintoanb malten, unb unfer |)an§ mu^te

leiber bei einem fold)en ^lüei i^aljre lang in bie ße'^re gel)en. I^ierauf trieb e§

il)n in bie gerne; er manbtc fiel) na(^ ^eibelberg, wo er gleiif)fall§ ätuei ^a'^re

3ubradl)te. S)ie gebirgige ^atur , bie er "^ier antraf
,

^at offenbar auf feine

ilunftrid)tung entfd£)ieben eingetüirlt. ©obann fam er in feine |)eimat^ ^urüii,

unb malte l)ier gute SBafferfarbenbilber, toorin, mie bau Zauber fid^ auSbrüdft,

„gro^e ©auber'^eit unb eine gute 33e:^anblung mit einer feften unb ficfiern

gjtanier be§ 3lnlegen§ unb EluSfü'^renS" erfennbar toaren. @in berarttge§ SSilb

fa"^ ber nieberlänbifd)c 35afari bei feinem 35etter ^an bau ber gjlanber, ^tn=

fionär ju (Sent; e§ mar barauf bie 5lud£)t be§ ®äbalu§ unb Scaru§ burdl) bie

ßüftc borgeftellt. Sßan ^Jtanber rül^mt e§ fel)r, unb bemerft nod^ , ba^ Sor§
SCßerte bon Den j?unftbänblern begelirt unb gut bejalilt Sorben feien. 3ll§

5Jlrdf)cln 1572 bon bem J?rieg§bol! überfatten unb geplünbert tourbe, fam aud^

33. um feine ^^aU. @r flüdE)tete nac^ Elntmerpen, tno il)n ein Jlunftfreunb au§

3Sailleül in f^lanbern, Elntoine ßoubreur, gut aufna^^m unb l)errlid^ ^erau§=

ftaffirtc. Sm S. 1574 trat er al§ freier ^eifter in bie SucaSgilbe unb iüurbe

16. ©ept. 1575 SSürger. 3n Elnttoer^^en gab ^an§ bie Malerei auf ^u^
göUi^lic^ ouf, inbem er bemerÜe, tnie man feine berartigcn Elrbeiten copirte unb fie

^ernacl) al§ edjte ,33ol§ bertaufte; er toatibte fid) ber 2anbfd)aft§= unb .g)iftDrien=

maierei in 5)liniatur ju. ©o fd£)mücfte er bamalS u. a. ein 33ud) mit atterlei
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(Set^tev, 33ögeln unb i^-ifd^en. ^m ^. 1584 aBer ja'^ fic£) ber Äünftler butif)

bie iBcIagerung Sluttoerpeng genöttiigt, auc^ biefen Ort ju berlaffcn; er ging

naä) 23ergen D:p 3oon^ ^ öon ba rtai^ S)orbi*ed)t, tno er ungefähr jtüei Sffl^i^e

tr)o]§nte, l^icrauj nad} 3)elit , ertblid) naä) Slmfterbam. 9hid) l^ier fe^te er feine

5)liniaturmalerei jort, unter anbcrm ftettte er ben ^rofpect ber ©tabt öon ber

äöaffer|eite unb öon ber Sanbfeite bar. 33ei bem Äunftlicb^aber Sacqne§ füa^et

3U simftcrbam fat) öan 5)lanber einen ^iemlic^ großen (5I)riftu§ am Ureuj mit

Umgebung, ber mit au^erorbentlidiem fylei^ in einer reichen 6om|}ofition gemalt

toar. fßoV^ Miniaturen fommen nod^ äiemlid) "^äufig bor, fie finb öon fe^r fleißiger

unb tauberer 23e'^anblung. 2)er ^ünftlcr liebte eine rei(f)e glitte öon ^y^öuren

in feinen ßanbfcfiaiten , bie aud^ mit S^lfeu , 5Baumgrupberi » ©ebäuben k. reid^

au§ge[tattet 3u fein pflegen. 3)ic beften ©tec£)er jener ^tit, toie ©olljiuS, 6.

be ^affe , 91. ßottaert , ©abcler u. 91. tuelteiferten
,

feine ©rfinbungen Inieberju^

geben, aucf) "^at er felbft üerfcfiiebene ^Blätter rabirt, bie gan^ biefclbe 9luffaffung

loie feine SSilber geigen ; e§ toolint il)nen ein nam'^arteg 33erbienft inne. ©ein

^ortröt ift u. a. bon ber 5)leifter'^anb be§ .^enbri! 6ol^iu§ im Sf. 1593 in

^u^fer gebrad^t. 9n§ SSol'S ©d^üler nennt bau 5Jtanber ^a!ob ©abert), ben

23ruber be§ berühmten Otoelanb. @r felbft '^atte bon feiner grau, einer Söittme,

leine .^inber, jthoäj brad)tc if)m biefe einen ©dIju, gran§ S5oel§, in bie Q,^e,

ber feine§ ©tieftiaterS ©cfiülcr tourbe unb na(f) bau 9]lanber „felir nette Sanb=

fct)äftcf)en" malte. gran§ ftarb menige 3al)re nad^ feinem ©tiefoater. llcbrigen§

iönnte ^. auc^ einen Sruber ge^bt ^aben, benn bei feiner Slufäeii^nung in ben

ßiggeren finbet fidf) : Jan Bols, scliilder, ende Jaques Bols, scliilder. S)ie ^u=

fammenfaffung ber 93eiben ift mol nid^t o'^ne @runb. SB. ©d^mibt.
93oIaui)CU: äöemer III. üon 93., erfter 9teid)§trudf)fe^ biefe§ ®ef(f)led^t§,

t 1221 ober 1222. Sie SSolanben, obmol unfreie S)ienftmannen be§ 3tei(i)e§

unb öietteidit aud) be§ gjtainjer ßr3bi5t:§um§ , überragten buri^ i§re getoaltigen

meift um ben S)onner§berg gelagerten OJüterbefi| bie meiften ßbell^erren unb biete

trafen be§ 12. unb 13. ^a'^r'^unbertS
, fo ba^ man an ilirer Unfrci'^eit feinen

9lnfto^ naljm unb fid^ gern mit i^nen bcrfdfitoägerte. Söerner II. mar mit einer

ßrbtod^ter be§ legten ©raren bon ^uring§ ber'^eirattiet. @r ftarb um 1198,

nodf)bem er einige ^al)re frül)er in einem merlraürbigen SSerjeidiniffe feiner 3al)l=

lofen @üter bie ©rbf^eilung feiner ©ö§ne Söerner III. unb ^^ilibb bottjogen '^atte,

toeld) le^terei- fbäter bie Sinie galfenftein begrünbete. Sm 2;i§ronftreite jtoifdCien

5pi)ilibb unb Otto IV. hielten fie, mic bie gefammte 9^eid)§bienftmannfd£)aft,

äuerft 3U ^'^ilipb, fielen aber 1200 ah unb bemirltcn burdt) i^ren (Sinflu^ im

5Jlainäifd£)en, ba| gegen ben SSifd^of Supolb bon äöorm§, meld)en bie ftaufifd^

geftnnte 9Jlel)r:§eit be§ (Jabitel§ pm ^Jlad)iolgcr be§ ßrabifd^ofS l^onrab (t 20. €ct.

1200) erlor, eine melfifdt)=bäbftlic£)e Minber^eit Söernerg ©d)njager, ©iegfrieb öon

©Pbfteiu ermäl^tte. S)a§ augenfdt)einlidf)e Unöermogen Otto'g, ben Mittelr^ein 3U

bel)aubten, führte bie Srüber jebod) fe^r balb auf ^^itibb§ ©eite jurüd, tDor=

auf 3Berner, angeblii^ burdf) ein bon i^m bei ber 33eftürmung öon ©t. @oar

beranla^te§ SBunber crf(^redt, ba§ .^reu3 na'^m unb mal)rfc^eiiilid§ bie 6robe=

xung ^onftantinobetg mitmad^te. S5om ^erbfte 1202 bi§ jum ©ommer 1205

ift er in 5Deutfdt)lanb nic^t nad^tneiSbar. Sn ben folgenben ^al^ren fd)eint er

]\ä) töenig an ben 9teid^§angelegen^eiten bet^eitigt 3u tjahen unb namentlid^

Ctto IV. jur 3eit feine§ atteinigcn ^önigt:^um§ fo öiel al§ möglid§ fern ge=

blieben ^u fein. 9lt§ aber in griebridt) II. mieber ein ftaufifd)er ^ijnig ba mar,

ftettte SBerner fid^ mit bem SSruber entfd^ieben auf feine ©eite unb mürbe bafür

in ba§ 9lmt be§ 9teidf)§trud)fe^ berufen, meld§e§ furj 3uüor burd^ ha^ 9lu§fterben

ber fd§tüäbifct)en Sßalbburg erlebigt morben mar. @r begleitete nun lange ^a'^rc

ben Äönig faft auf @dt)rttt unb 2:ritt, mad)te aud§ bie Äaiferfrönung beffetben
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1220 mit unb würbe bon t^m im S)eceml6er al§ (§:x^k^tx feitieg ©o'£)ne§, be§

jungen Königs ^cinrid^ VIT, , naä) Seutjd^tanb äurücfgefcElicft. ^oä) angefe'^en,

fo ba^ er neben ben erften dürften be§ 9lei(i)e§, ben Sräöifc^öfen öon ^^ilainj

unb Äöln, Otec^tfprücfie ber Ütcgierung Beurfunbete, i[t er 3U 6nbe 1221 ober 3Infang§

1222 geftorben. — ©einem ©o^ne Söerner IV., gegen 1253, f(i)eint ba§ %xuä)=

feffenamt lieber öon ben ©eitentiertoanbten ber SBalbBurg Beftritten toorben ju

fein; aber feit feinem UeBertritte gu ^önig 3BiI^eIm bon ^oEanb im 3. 1249
ift c§ ben 33oIanben erBlid) unb unangefochten Bi§ pm 2lu§fterBen ber .^au:pt=

linie im ^. 1386 üerBIieBen. 2öerner§ IV. SSruber, 5ppi^|) Bon .^o'^enfelS,

l^atte au^erbem öon Äönig .^onrab IV. 1246 ba§ 3lmt be§ Dieicf)§!ämmerer§

er'^atten; hoä) ging biefe§ f|)äter auf 5p:§itipp'§ SSetter, 5|ßi§iUBB Bon gatfenftein

üBer, bem Äönig gti(f)arb e§ 1257 ^um erBlidien Sei)en gaB. S'^fjlxtiä^t 6rB=

f^eilungen ^aBen im folgenben iSfQ^i-'^unberte bie SSebeutung be§ ©efc^Ied^tS ge=

f(|n)ä(^t, beffen ^iei'^enfolge üBrigenS burdE) bie £)äufig fid^ toieberl^olenben Flamen
Sßerner unb ^^iüBP ni(i)t leidet p orbnen unb tüol nod£) ju Bericfitigen ift.

J?öHner, (Sefdt). ber ^lerrfc^aft J?irc^^eim=2Sotanben unb ©tauf. äöie§=

Baben 1854. ^firfer, gtei(^§:§ofBeamte. SBien 1863. aßinfelmann.
23oIbcnfcIc: 3Bit:§elm 0. SS. Unter biefem angenommenen ^amen üer=

Barg fid^ ein flüchtiger ^^önd^ , toe((^en g^rei^eit§brang unb Unterne{)mung§tuft

trieB , ba§ Dominicanerüofter ©t. $aul ju ^IJtinben eigenmädfitig ju öerlaffen

(um 1330) unb auf toeiter ©eefaf)rt an ben lüften 3talieu§, @ried^entanb§ unb
^(einafieng :^in ba§ I)eitige Sanb aufäufudjen, loo er in ben 3iaf)i-*eu 1332 unb
1333 geseilt 3U !^aBen f^eint. 91I§ er tuieber 3urüdfge!ommen war, Betoog i'^n

ber ßarbinal 6lia 2;aHeV)ranb öon ^erigorb in 3löignon feine 53eoBad^tungen

nieber^ufd^reiBen (1336), unb toie bie öielen ei'iftirenben ^anbfd^riften fotoie eine

alte fran3öfifdf)e UeBerfe^ung Betoeifen, Ia§ bie bamalige Söelt feinen „Itinerarius"

mit SSegierbe, ^umal ba er für einen eBen bamal§ geplanten neuen i?reu33ug nü^üd§
toerben tonnte. 5lo(^ ift ber tur^e 35eridf)t öon Söertl^, inbem ber 9leifenbe bie

ausgetretenen ^fabe be§ gewö'^ntic^en ^ilgertroffeS öerfd£)mä^enb, ben burd^ bie

BiBIifdfie (Sefd^id^te toi(i|tig gemorbenen Orten ^^aläftina'S in toeitem Umfrei§
nad^gegangen ift, au^erbem aBer aud^ üBer anbere S'^eile ber Seöante 35emer!en§»

toertl^eg aufge^eidfmet ^^at; in feinen fd^lid^ten ©d^itberungen giBt fidf) eine treue

unb nüd£)terne SeoBad)tung funb. 3^id§t lange nad) 5lBfaffung feine§ 35ud^§

(1337 ober 1338?) üBerrafd£)te il^n in Äöln Bei ben Dominicanern ber Stob,

toeld^er i:§n an ber ^luSfü'^rung feineg S5orfa|e§, in fein alteg £)rben§l§au§

toieber einzutreten, ge^inbert ^at. S)er e^renöoEe ßmBfong, toeld^en 5Ö.

Bei ben 5!Jtad^t^aBern be§ Drient§ fanb, unb bie ftattlirfic Segleitung, mit meld^er

er fid^ umgaB, taffen auf reidf)e ^Jlittel unb l)öl^eren 9tang fd^lie^en. SBirflid^

War er menigften§ nad^ ßiner ©eite ^in öon ebtem ©tamme, inbem feine 5]^utter

bem lüneBurgifd)en ß5efd§lecf)t berer öon Sotbenfele (fpäter 33olbenfen genannt)

entfBro^te (üBer toeldf)e§ man öergleid^e @rotefenb in ber 3eitfdf)r. be§ "^iftorifd^en

S5erein§ für ^Jiieberfa(i)fen 1852 ©. 209—226). ©einen 35ater glei(^fall§ unter

ben ßblen 5U fud£)en, öerBietet, Wie e§ f(^eint, ber SBorttaut ber auf feine müttcr=

lid)e 3lBfunft Bepgli(^en ©teÜe be§ Cbronieon Mindense. SltS ben eigentlid^en

©tamm S3olbenfele'§ Be^eit^nen öerlä^li(f)e ß^ronüen: Ctto öon ^it)en^ufen

(9lt)genl)u§). 5tun gaB e§ gwar in jener S^it eine SBurg ^'Itjen'^uS (Nova
Domus , Novum Castrum) Bei SieBenau im §ol)aifd^en , aBer feine ^^amilie,

Weld^e fid) nad^ biefer 33urg nannte. 2!öol)rfd£)einli(^ gc'^örte Otto einem ber

berf(|iebenen ©efd^led^ter an, WetdC)e öon bem Sefiijer ber 53urg, bem 3SifdC)of

öon 5!Jlinben, mit S5urgmann§fi^en auf berfelBen BegaBt Waren. ^äl)erc§ p er=

mittein ift Wenigftcn§ für je^t unmöglid^; namenttidf) aBer Begegnet bie öon
ScbeBur (3Bo(^enBtatt be§ 2^o!^anniterorben§ ber Sattel^ SranbenBurg 1861.
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^r. 34) au§gefpvo(^ene unb öon (Srotejenb (3eitj(f)i-. bei* bcutfcfien morgenl. (Se=

feEfc^üft. 33b. 16. ©. 710 ff.) aboptirte Slnficfit, al§ tüdve 23. ber te^te ©proffe

bev ©rafen üon äöötpa getoefen, ben ftärfften Sebenfen, toie ö. bitten (3eitfd§r.

be§ i)i[t. iBei-einS f. ^JUeberfadiJen 1861. ©. 219 ff.) nac^geroiefen ^cit. S)ie

3tngaBe, ba^ 35. So^<inniteri-ittex geloefen, Beruht auf einem ^Jlt^üerftäubni^. —
Ueber öie SeBenSumftänbe be§ S. f.

Henr. de Hervordia Chron. ed. Potthast

p. 250; Chron. Mindense bei Meibom. SS. rer. German. T. I. p. 567; öefte

9lu§gabe be§ gieifel6end)t§ burc^ ©rotefenb in ber S^i^fd^r. be§ l^ift. 35erein§ f.

^Jlieberfadjftn 1852. ©. 237—286. lieber beffen SBertf), ^^anbfc^riften, 5lu§gaben,

Uebeife^ungen , au^er 23ecEmann, Sitt. b. älteren 9teifebef(i)rei!6ungen 2, 226
ff.,

namentlirf) %ohUx, Biblioth. geogr, Palaestinae. p. 35 ss. .^et)b.

S3oIbcä3an: ©ietric^ 35., balb Siete, Balb Sliebtiie genannt, fpielte eine

3toIIe in bem Slufftanbe gegen bie @rrid)tung be§ mit ber Uniöerfität ju öer=

binbenben S)DmcapiteI§ in 9to[tDii, ber am 14. San. 1487 gegen bie anmefenben

^er^ijge ^tagnu§ unb Salt^far, befonberS aber gegen ben 9tat^ auSbrad^, n)eit

namentlich bie iöürgermeifter 33artolb i?er!^aöe unb 2lrent i^affelbele miber ben

Söillen ber Siirgerfifiaft ben S)om pgelaffen l)ätten. ©leic^ am erften Sage

würbe ber neue Sompropft 2^oma§ 9tl)obe erf(f)lagcn; ber Slufftanb unter 5ü'^=

rung öon <i^an§ 9lunge fe^te fid) ben dürften nact)brüc£lid) mit ben äBaffen pr
2Gße|r; e§ folgte ber i8annftral)l unb bie Belagerung; bie Uniüerfität manberte

ou§ nad) 3Bi§mar unb Sübed; bann folgen SSer^anblungcn , barau§ ein <g)aber

um SSürgerOertretung (©ec£),iiger). S)ietrid) 33. öerlag eine förmlidie 2ln!lage

gegen bie smei genannten f(^on 1487 geflogenen ^Sürgermcifter 1489 (^anbfd)r.

ber Oioftocfer UniO. Ms. Mecklenb. 0. 55), loalirfc^einlid) ba§ bei Ärabbe,

@efc^. ber Uniü. S^ioftoti <B. 195 abgcbrudte, aber 1487 gefegte Socument;

tüorauf nod) anbere 'Katl^g^erren flol)en. -Jtunge er^mang ©rgänjung be§ Dtat^eg,

burd) Kooptation mürbe B. 9tat^§l)crr unb fofort ^Bürgermeifter 1489. 6r fu(^te

barauf in 35erl)anblungen mit ©tabten unb dürften in 2öi§mar unb ©d^meiin

fyrieben 3U erljalten, aud^ erreid)te Sübcd eine 3lu§föl)nung be§ alten unb neuen

ütatl^eä 1490, be^^alb belianbelte 3iunge mit feinem 5lnl)ange ben 35. al§ einen

SJeia'ätl^er , Ite^ neue ©ematttliatcn folgen; e§ mürbe fd)tie^licC) jeglidieS 6igen=

tl^um, ja bie Selbftänbi gleit ber ©tabt unfidl)er. S)a erhoben fi(^ bie Sefi^cnben

unb ergriffen am 9. Slpril 1492 neun ^iäbeläfüljrer, öon benen 33. nod) felbigen

'3lbenb§ ben 9tunge unb J?rüdebcrg l)inrid)ten lie^. ©ofort übernal^m er bann

aud^ bie Sßerl^anblung jur 2lu§gleid^ung mit g-ürftcn unb Ö)ciftli(^feit, bie U^
äum 14. 5Jlat unter .g)ülfe ber toenbifdjen ©täbte erreid)t mürbe. 9toftod mu^te

ftarf 3al)len, ber ®om blieb, audt) ber neue 9lat^. Sietrid) 35. tommt nodl)

1499 al§ Sürgermeifter bor, fpäter 1530 ift ipeinrid^ 35. 9iatl)§^err, ber 1556

al§ 3Sürgermeifter ftirbt, mä^renb fein ©ol^n 5}H(^aet 33. in ben Unruhen,

meldte bie @rrid)tung ber Formula Concordiae raegen ber Uniücrfität 3roifd)en

iper^ögen unb Ütatl^ (1563) begleiteten unb äu bem 33ertrag öon 1566 ,^mifc^en

'Stüt^ unb ©ed)3igern führten, al§ Sluflieljer ber «Sed^^igcr am 6. Sluguft 1563

m ben X^urm gemorfen, fofort aber öont 33olfe befreit murbc. 6r loirb @d)mager

ber 5|}rofefforen S)aöib S'^l)traeu§ unb (Simon $au(i genannt.

Äran^, Waudalia unb baS Ms. Mecklenb. 55, bann bie SluSjüge tei

Ungnaben, Amoenit. ; i^rabbe, ®efd£)id)te ber Uniö. 9toftod gibt bie fernere

Sitteratur. I?raufe.

23oIcöIaÜ) I., ber (Sraufame, na^m nad§ be§ l). SBenselg ßrmorbung ben

böl)mifd)cn ^eraogftu^l öon 935— 967 ein. S)ie öon feinem 35ruber SSenset

gepflegten freunblii^en Sßer^^ältniffe mit S)eutfd)lanb löfte er, öertricb hk meift

auö ber S)iöcefe 9tegen§burg getommenen beutfd^en '^^ricfter unb begann h^n

'HU.gim. bcutfcöe SiugraiJ^ic. III.
'

7
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^am))f gegen Äönig Otto I. mit bei* SJerbrängung eine§ Öö'^mifd^en 65ro^en, bei:

beutf(^en ©(i)u^ ge!ud)t unb gefunben "Ciatte; ätüei nad^ S5öl)men cmge&ro(f)enc

fäd)[if(i)=tl}üi-ingif{|c ^eere§al6tl^eilungen fd)tug ex iinb 16e{)au^tcte fic^ in einem

14iä!§rigen (Sren^friege , 16i§ er bon bem 950 in feinem ßanbe einrücEenben

^errfd^er ©eutfdjtanbg eingejci)loffen toarb, ha [teilte ftt§ S. bem ^önig Otto I.

unb gelofcte UntexlDeifung. <5r Blieb bem gegebenen SBoxte treu, ^laufenb

^'6t}mm tümplten unb bluteten an ber S)eutj(i)en ©eite in ber Ungcrnfd!la(i)t

auf bem ßed)felbe, ber ^erjog felbft fett in einem >^am;}fe auf einer anbern

Söa'^lftätte ben bon ber ©age üerl^eulirfiten ungarifdjen 3^ül)rer Se^el befiegt

l^aben. ©in fräftiger ,g)errf(^er beugt 3S. bie 'Maä)i ber @ro^en, erweitert bic

5Jtar!en feine§ 9?eid)e§ unb üermäl^lt feine S^odjter ©ubratofa mit bem ^'olen=

Ijeräog 5)Heci§lam. 5Bi ermann.

JBoköIotü IL, ber gromme, '^errftfite in Söl^men öon 967—999. @i

grünbet 973 ba§ Sigf^um 'iprag, pi beffen @t)rengel m(i)t nur SSöl^men, fonbern

auä} ba§ öon iljm abgängige Sl^orbatien (bo§ @ebiet bon .J^rafau unb ba§

Ol^b^lner Sanb ober bo§ fpätere Dberftfjlefien) , ©djlefien (^ittet= unb 91ieber=

fd^lefien) unb tualjrfs^einlic^ ganj ''Btä'^ren Falliten. ®a§ mit be§ .^aiferS 3^=

ftimmung in ba§ Seben gerufene Si§t!§um tourbe ber ©rjbiöcefe ^ain^ unter=

georbnet. €)^ gleicfi^citig ein eigenes Si§tljum für Waijxtn erridjtet tourbe, ift nidjt

fieser geftcttt, jebenfattS berfd^toaiib e§ no(^ toä'^renb ber Regierung Sole§lato§ II.

^n bem gtoifi^en Dtto IL unb >g)einrtd) bon Sciern, bem Bä^^^er, aufgebrochenen

©treite [tel)t er auf be§ le|teren ©eite, fc§lägt (977) ein inSSö^^men einbred)en=

be§ beutfc£)e§ |)cer, fc^lieft jeboi^ f|)äter mit bem l?aifer feinen gerieben ju

Gueblinburg ab. %0(^ einmal er!lärt er fid) für .g)einri($ gegen Otto III.;

na(i)bem aber ber SSaiern^eräog feinem Se'§n§l)errn Streue gelobt liatte, unterwirft

\id) aucl) 3ß. , greift aber toegen 5!Jlei^en toieber 3u ben SBaffen , mu^ iebo($

f(f)lie^li^ fic^ bem i?aifer beugen (986). SSier ^alire barauf erljob 33. fid] auf§

neue gegen ben J^aifer unb befäm:^fte im ^unbe mit ben ^eibnifd)en Seutiäen

bie ©ad)fen unb ben i'^nen berbünbeten ^^olenljerjog ^e§!o, einen (Segner bon

länger l)er. Slber auä) feljt toarb er fdilie^id) ^ur 9lac^giebig!eit gejtoungen,

unb ba§ 2lbl)ängig!eit§berl§ältni§ Söl)men§ 3um beutfd)en 9teid)e ftettte fid)

toieber l)er. Siermann.

95okMaö), ber Sauge, ber erfte .»pcrjog bon ©c^lefien, t 7. ober 8. S)ec.

1201 , ©olju be§ öon feinem trüber 3Sote§lato IV. bertriebenen ^erjogg bon

^olcn, SBlabiglato IL, ber al§ (Semal)l einer .^albfd)toefter J?aifer .^onrab§ III.,

5tgne§, an be§ legieren .ipofe ^ufludjt unb A^ülfe fud^te. 23. erfi^eint un§ bann

3um etften vitale neben feinem Sater al§ 3euge in einer gu ^egen§burg

auSgeftettten Urfunbe J?onrab§ III. im Suni 1151. (©tumpf 9lr. 3852.)

äßlabiSlato ftirbt 1159 in ber SSerbannung, obtool ^onrab unb noi^ mel^r

^5friebrid) I. fid) lebl)aft für feine Qii^ü'^füW^g intereffirten unb ber letztere

fogar 1157 einen fiegreid)en ^yelb^ug nod) 5polen unternimmt; fbäter bann
nad) bem Xobe äölabi§lato§ 1163 lä^t fid) ber ^olen'^er^og auf be§ ^aifer§

^Vermittlung bereit finben, ben ©öl)nen feineg Sruber§ ©d)lefien in ben ©renjen

be§ bamaligen SSigt^umSf^irengelS bon 35re§lau al§ befonbereS .J^er^ogf^um p
geben, aber unter f^ortbauer ber 3lbl)ängig!eit bon bem i^n'^aber be§ ©eniorat§,

bem polnifc^en ©ro^fürftcn, beffen Oberl)crrlid)!eit erft am 2lnfange be§ 13. Sal)r=

^unbert§ unter .peinric^ I. erlifi^t, unb jtoar er'^ält ber ältefte, ^., ben größeren

unb befferen S^'^eil, 5Jlittel= unb ^ieberfd)lefien mit bem Opbelner (Sebiet, ber

ätoeite, ^e§!o, ba§ .Iperäogtljum 9iatibor, ein britter, .^onrab, noc^ unmünbig
unb bamal§ in einem beutfd)en Älofter erlogen, fott bem geiftlidjen ©taube fic^

toibmen. S)er ^polenljerjog beljält nac^ ber Uebergabe be§ 2anbe§ nod) einige
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fdllefifc^e 33urgen 6efe|t, um toetd^e fti$ bann nod^ einmal kämpfe entspinnen

unb ein erneute§ ßinfd)reiten be§ .^aifer§ ^erBeifü'^rcn 1172. ^n ben i^a'^ren

1177— 78 erf)eBt fidE) jroifrfjen ben 33rübern, öon benen je^t au(^ ^ontab, !^eran=

gettia(i)jen, ein (Srbt^eil üertangt, ©treit, ttjol ni(i)t ol^ne 3ufammen^ang mit ben

gleii^^eitigen 3::^ronfämpien in ^^olen 3tt)if(^en 5Jte§fo bem Eliten unb beffen

ißtubev ßafimir bem {Serecf)ten. 33. mirb öon feinem ^ßtuber 'DJleSfo öertrieBen,

flüchtet na($ Seutfc^lanb, bod^ öevmittett ber in ben |)otnif(^en kämpfen fiegreic^

gebliebene ^afimit botb einen gütticfien ^u§trag , ber SS. fein Is^^anb jurürfgibt

mit 3lu§f(f)IuB be§ ^ur 5lbnnbung für Äonrab beftimmten ©togauer @ebiete§.

Db bamalö 3U „^Dnrab§ '^Int^eil auc^ ba§ öebufer Sanb gefommeit fei, bleibt

jtoeifelfjaft, gemi^ aber fc^eint, ba^ .^afimir je^t ben mit feinem berfür^ten ober=

fc^Iefifoien Sanbf^eit unjufriebenen ^IJtegfo au§ eigenen ^Jlitteln burd^ 3luf(^wi|,

3ator, $le^, Sietuicr^ (ba§ ©türf Dberf(^Iefien§ , ba§ fort unb fort jur 2)iöcefe

^rafou ge'^orte) entf(^äbigt ^at. 5leue (Streitigfeiten entftanben über ba§ burc^

ben 2^ob be§ finbertofen Äonrab balb tüieber ertebigte ©logauer Sanb unb baju

!ommen 3e^'tt'üi;Ti^iffe in SoIeStamg eigenem ."paufe. 2)iefer ^atte bon feiner

erften ©ema'^Iin, einer ruffifd^en ^^linjeffin SSenceStama, einen ©ol^n ;^aro§tatü,

ber, al§ ber Sater ju einer jtociten @^e mit einer beutf(i)en ^^rin^effin (9(bel]§eib

bon ©ut^bai^ toirb fie getoö^ntit^ genannt, bon älteren Jobtenbüc^ern aber aud^

S^riftine) fd^ritt unb mit biefer met)rere Äinber ^eugte, fid^ me'^r unb mcf}r biefem

entfrembete unb feinem C^eim 5Re§fo anfd£)(o^. 5ln beffen ©eite fämpft er

1195 an ber 93lojgatoa für ben alten ^^olen^er^og 53bg!o gegen bie ©ö^ne be§

1194 berftorbenen J?aftmir. 2}on 53te§fo unterftü^t tritt er bem 35ater in offener

(Empörung entgegen unb erjtuingt bon i^m bie 5lbtretung be§ .^per^ogt^um»

Oppeln einfcl)lie^licf) be§ 51eiffe=0ttmad^auer @ebiete§ für feine SebcnSjeit, nad^=

bem er ber ^ögtidjfeit legitimer 'Jtad^fommenfdliaft burd^ feinen Eintritt in ben

^riefterftanb mit ber Hoffnung , auf bem bifdi)öfli(^en ©tul|le bon SreSlau p
fuccebiren, entfagt !)at. S)iefe§ 5lbfommen tuar gefdE)toffen , c^e ^er^og 35. (um
1195) feinem Söertoanbten, bem beutfd£)en ^aifer ipeinridt) VI., mit einem ^eer=

l)aufen ju^og, um benfelben auf beffen le^tem ^tömer^uge ju begleiten. 5Xl§ er

nadt) breijä^riger 9lbmefen^eit in fein Öanb jurüdfe^rt, finbet er baffetbe bon ben

'Diad^barfürften, mit benen fein ©o§n ;äarD§lam, mie e§ fc^eint, im (5inberftänb=

niffe ftanb , bebro'^t , mäl^rcnb ^apft ^nnocen^ III. bie gciftüi^en ©emalten ju

feinem ©d^u^e aufgerufen f^at. @r erlebt nod) Saro§lam§ 2ob 1202 (22. ^Mr^)
unb ben ipeimfatt be§ ^per,^ogtl)um§ Cppeln , beffen fic^ jebodli bei feinem Sobe

(7. ober 8. S)ec. 1202) fein 'trüber ^3J^e§fo bemä(i)tigt. ©ein |)auptDerbienft

ift bie Segrünbung bev beutfi^en Golonifation, bie unter feiner ^Regierung in

^Heberfd^lefien namentlid) in ben (Gebieten um !^iegni^ unb ©olbberg unb tool

auc^ auf ben ©ütern be§ ©anbftift§ am 3obten fi^on bielfad^ 'i^oben gegriffen

l)at. ©eine enge 3}erbinbung mit S)eutf(i)lanb unb bie (Jiniuanberung beutf(^er

üblicher t^amilien im befolge feiner jmeitcn @ema^lin ^aben bie§ bcgünftigt, bor

attem aber bie ©tiftung be§ i?lofter§ 2eubu§, ha^ er 1175 (nad^ anberen 5ln=

gaben fdlion früher) grünbete, reirf) botirte unb beutf(i)en 5[)Wn(^en au§ ^lofter

^45forta, bem borjugSrocife ''^Icferbau treibenben diftercienferorben ange^örig, über=

toie§. 9lucf) bie ©rfe^ung ber polnif^cn 33encbictiner im 3}tnccn5flofter bei

SSrestau burd) beutfc^e ^prämonftratenfer ^at er bcförbert. @r liegt in ber ßir(^e

bon Seubu§ begraben, too i§m im 1-4. ^alir^unbert ein nod) erl)altenc§ ,^podE)grab

errid^tet morben ift, toä'^renb ber urfprünglidl)e ©rabftein ju einem anberen

Spitapl) berarbeitet Iburbe, jeDod^ fo, ba§ nodt) Umriffe be§ früheren er!enn=

bar finb.

3>gt. 8ud^§, ©d^tefifd^e gürftenbilber. ipeft I unb ^llmin ©^ul|, ^lofter=

fird^c 3U Öeubu§, 2Ib^anblungen ber baterlänbifd^en ®cfettf(^aft. 1870. §au^t=
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quellen für 2Sole§latD§ SeBen jtnb ß5rünf)agen'§ 3ftegeften jur fd)tefif(^en (Se=

f(^i(f)te im Cod. dipl. Siles. YIL 3}gl. aud) ben Sluffa^ befj. SSerf. über SS.

©d)lef. Seitfc^r. XI. 399. ©rün^agen.
23oIcÖlOÜ) IL, ^eräog öon ©(^le|ien, ber ^a^U, öon 3^^tgenoffen

mirabilis genannt, geb. etoa 1217, f 1278, ber ältefte ©o^n be§ in ber ^on=
goIenf(ä)la(i)t 1241 gefallenen §er^og§ §einri(^ II. unb ber bö^mifrf)en ^rin^effin

2lnna, toeli^ le^tere aui^ nad) bem Stöbe i^re§ ©ema'^l^ juerft bie ÜtegentfcEiatt

]üf)xU, tüäfjvenb SS. bie üon feinem 25ater pgleid) mitererbten .poInifd)en Sanb=

fc^aften bei feiner <g)errfc^aft ju er!)alten einen toenig gelungenen unb bann noc^

me'^rmalg, aber o^ne bauernben ßrfolg, erneuerten SSerfuc^ mad)te; bie Stbneigung

be§ auf bie ®un[t, bie SS. ben beutfäien 9tittern feine§ ®efoIge§ ern)ie§, eifer=

fü(^tigen ^ilbel§ ^t i^m immer entgcgengeftanben, unb bie gamilienöerbinbung

mit bem gro^polnifc^en <g)er3Dge $rimi§latr), bem ©. feine au§ bem J^lofter

2^rebni^, too fie 9tonne toar, entführte ©(^toefter ßlifabetl) öermäf)lte (1244),

f)alf it)m menig. 3unäd)ft füi)rte SS., 1242 mit .^ebtoig bon ^lnt)alt öermäf)tt,

bie 9iegierung aEein für feine nocf) nnmünbigen SSrüber; er bemibmei in biefer

,Heit SSreSlau mit beutfd)em Stetiite unb grünbet toa'^rfdieinlidj ami) bie 6Iifabet^=

lirc^e bafelbjt 1245; 1247 erfdjeiut juerft ^einrict) neben i^m in Urfunben unb

etma 1248 erfolgte bann bie 2;^eilung, 3U ber 23., toie e§ fd)eint, nod§ befonberö

ein 5luf[tanb be§ 2lbel§, ber i'^n fogar gefangen na'^m, brängte. S3on ben

Srübern toar ber eine, ^e§fo, fc^on geftorben, unb öon bem it)m beftimmten

5lntt)ei{e, bem :^anbe Sebu§, l)atte S. %t)tik bem 9Jtar!grafen öon SSranbenburg

unb bem (Sr^bifc^of öon 5Jlagbeburg öeräu^ert; ätoei SSrüber, .$?onrab unb 2tßlabig=

latt), maren für ben geiftliil)en ©taub beftimmt, fo ba| eigentlid) nur S3. unb

^einrid) tt)eiiten, jener in ©emeinfs^aft mit ^onrab, biefer mit 2Blabi§latD.

23. ermäl)lte ^JJtittelfd)lefien mit ber Sanbe§t)au|)tftabt 23re§lau, i^einrid) '»Jlieber^

fd)lefien (ßiegni^, ©togau, ßroffen). 3)ie SL^eilung toar aber taum öoU^ogcn,

al§ SS., |)lö^ltd) anberen ©inne§ getoorben, einen Slaufd) ber beiberfeitigen 2ln=

t^eile oon i^einrii^ üertangt. S)iefcr, immer ber ^^ai^giebigere, toilligt ein, ent=

ge'^t aber boc^ nid)t birecten 9^einbfelig!eiteu mit bem Sruber, ber bann breimat

ba§ öon ben beutf($en SSürgern tapfer öert!)eibigte 23re§Iau öergeblid) beftürmt

unb namentlid) ba§ 91eumar!t'fd)e (Sebiet fd)redlid) üertoüftet. SSerraidelter

toerben bann biefe llämpfe, al§ nun au(^ -^erjog j^onrab, ertoä'^lter 23ifd)of öon

5paffau, ben geiftlii^en ©tanb aufgebenb, 2Inföi-üd)e auf einen 2anbantf)eil mad)t

unb babei öon ^er^og ^^rimi§(ato öon ©ro^polen, beffeu ©d)toefter er yeirat^et,

unterftü^t toirb. ^^^ar öerlangt nun SS. öon .^einrid) III. , beffcn 2lntl§eil , ba

fein ©enoffe äölabistato bem geifttid)en ©tanbe treu blieb, öon feiner ^erfür^ung

bcbrol)t tourbe, ba^ er jur Slbfinbung ,$?onrab§ aud) ba§ ©einige t^ue, unb toir!=

lid) wirb .^einrid), al§ er fic^ toeigert, öon J^onrab befriegt unb fogar gefangen

genommen, aber fditie^lid) trifft bod) ber SSerluft 23. aEein. ©eit bem ^. 1251

erfd^eint Jlonrab al§ .g)crr be§ fpäteren §er3ogtf)um§ ©logau. 23. felbft fommt
in biefen j^ämpfen fo t)erunter, ba^ er öon 3ltlen öerlaffen mit einem Siebter

unftet umt)erfdjtoeift unb enblid) nur feinem ^Bruber .^einrid) bie 3urüdfül)rung

in fein i^er^ogtljum ^u banfen ^at. SSalb gerätl) er in neue §äubel mit ber

@eifttid)!eit , bereu (Sut er aui^ frl'djer fd)on mit rüdfid)t§tofer (Setoaltfamteit

toiebert)olt angegriffen. @egen ben 23ifd)of öon ®re§(au, 2;t)oma§ I., burd) beffen

toeitget}enbe 3e!^ntanfprüd)e (öergt. beffen 23iograö^ie) gereift, überfiel er benfelben

ben 12. Cct. 1256 in ©orfau bc§ 9lac§tä, fd)'leppte iljn nad) ber 23urg 8äl)n

unb l)ielt il)n trotj 23ann, unterbiet unb eines gegen it)n geprebigten J^reu^^ugcö

fo lange in Ijarter .^aft, bt§ biefer feine 3i'f)i^tfoi-'berung nad)liefe unb au^crbem

eine bebeutenbe (^klbfumme ^ialjlte. S)tc ©umme preßte it)m jebod) fein 23ruber

^onrab balb toieber ab. S)erfelbe nat)m 23., öon bem er bel)auptete, er Ijabe
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i:^m Bei einer Swffit^^entunft in Siegni^ bevrät^erifi^et Söeife einen «^inter'^alt

gelegt, gefangen 1257, unb al§ er Io§gefommen mar, fanb er, ber aud§ fonft

toenig SSeltebte, nun in ^^olge ber an bem greifen SSifc^of öerübten ©eloaUf^at

in feinem Sanbe 2IIIe§ fo gegen ftdf) eingenommen, ba§ er fic^ gebrängt fa^,

grieben mit ber ,f?ird)e ju fud^en, ber i^f^m nur unter frf)meren SBebingungen ge=

toäl^rt marb. $S5enn man felBft bie Urfunbe bom 2. S)ec. 1258, in toeld)er er

geloBt, fammt 100 klittern barfuß im 33ü§ergemanb öon ©otbberg 16i§ 25re§Iau

ju pilgern, at§ t)erbä(i)tig gelten laffen mitt, fo fd^eint boc^ foöiel gemi§, baB er

bur(i) bemüt^ige ©elöBniffe ber Sefferung, au§gebc!^nte ^4>rit)itegien für bie @ei[t=

Ii(i)feit unb bie gro|e Summe öon 2000 ^ar!, bereu 3a^tii^S ^"^ atterbingS

bann feinem ©ruber .^eiuriii) at§ Sürgen üBerlaffen t}at, bie Sofung bom 33annc

erlaufen mu^te (1261). ^u biefer S^it 1259 ftirBt aud} feine ©ema'^lin ^ebmig,

unb er fd^lie^t balb barauf eine jmeite @f)e mit 9lbel't)eib, einer pommerfdtien

f^-ürftentod)ter, bie ieboc^ nadjmalg, ge!rän!t burd^ be§ ^er^ogS Sßer'^ältni^ 3U einer

Sudlerin (Bop^a), ju bemSJater gurüdüel^rte. 5)Ut ieuem ^al^xt 1261 beginnt für

3S. eine längere ^^^eriobe frieblidier unb im ©lunbe nicf)t unrü'^mtictier 9ftegierung,

nur tJorüBerge'^eub burc^ einen 3e^ntftreit mit bem 23ifd)ofe unterbrod^en 1267;
bie ©täbte feine§ Sonbe§ , öor allem bie .'pauptftabt ^iegni^, mürben mel^rf ad§

mit ^riöilegien begnabet unb aud^ geiftlic^e Stiftungen erful^ren @un[t öon il^m,

toie 3. 5B. illofter £eubu§, ba§ ^Jfonnenüofter 3um ^eiligen Jlreu^ in $3iegni|.

"^loäj einmol fam aber ber S^x\t jmifd^en ben ^erjöglidtien 5Bruber!)äufem jum
SluSbrucf), al§ nad^ bem 2^obe ^erjog J?onrab§ 1274 beffen ©öljne X^ciU i^re§

@ebiete§ bem fü'^n aufftrebenben ."peinridfj IV. öon 55re§Iau überliefen, ©eitbem

bereitete ©. bem Neffen, ber i^m ju mädf)tig ju merben fi^ien, 5^ad}fteEungen,

unb ein "^interliftiger UeberfaH brad)te ben jungen S^ürften äu SeltfdC) in bie

Öemalt be§ C^eimS, ber i'^n bann auf ber ßät)ner SSergöefte, toie öor Seiten

ben 33ifi^of, feftl^ielt. 3" feiner ^Befreiung rüfteten bie SreSlauer ein ,§eer, unter=

ftü|t öon ben @Iogauer .g)er3ögen unb (Sro^polen, aber 33ole§(ato§ ältefter ©o^n
.^einrid) befiegte fie am 24. 3lpril 1277 bei ©tol^ untoeit gtanfenftein, unb erft

be§ Söf)menfönig§ Ottofar mäcf)ttger Vermittlung banfte ^einrid) IV. feine

f^reÜ^eit, bie er bann nod^ burc^ Slbtretung ber frudf)tbaren unb fd^on ganj

germanifirten ßJebiete öon Sauer, ©triegau, 5ieumar!t, ©reifenftein erfaufen mu^te.

1278 ftirbt bann 35. ©eine teibenfc^oftlid)e unb getoaltt^ätige unb babei au§=

bauernber (Energie ganj entbel)renbe 5latur i)at e§ öcrf(^ulbet, ba^ bie öon feinem

33ater= unb ©ro^öater mit ©lud begonnene Slugbe'^nung ber beutfc§en ^errfc^aft

nadf) Dften l)iu tro^ ber nid§t ungünftigen 3eitöer'^ältniffe gefc^eitert ift, unb aud)

in bem Kampfe mit ber @eiftlid)feit i^t er unterlegen. 33ei altebem toäre e§

tool möglid^ , ba| bie Farben ber öon ifim überlieferten Silber ju ftar! auf=

getragen finb, unb ba| bie beutfd^en (Seiftlidien, toeldie unfere älteren ^alirbüd^er

gefd^rieben, burd^ feine @etoalttl)at an S3ifdt)of SliomaS erbittert, il)n ungered^t

beurtl)eilt '^aben; für bie polnifdjen ßl^roniften nad) i^rer 3lrt genügt fd)on feine

mel)rfad£) getabelte S5orliebe für bie S)eutfdl)en, um il)n mit äu^erfter Ungunft ^u

bel)anbetn. 2lud) in bem über i'^n öorlianbeneu urlunblidjen ^Jlaterial ift 3Sicle§

gef älfd^t. — ajgl. @rotefenb, S^x ©enealogie ber Src§lauer ^iaften (3Xb^anbl. b.

fd^lef. (Sef. 1871. ©. 70). (Srün^agen.
33cIcörcU) III., ^eraog öon Siegni^ = S3rieg, geb. 1291, t 23. Slpril

1352, ber ältefte ©o'^n |)einrid§§ V. öon Sre§lau=2iegni^ unb ber @nfel 93ole§=

Iato§ IL, bem er in öielen ©lüden gleid^t. 5Jlad| bem Xobe ^einrid^§ V, fül)rte

bie öormunbfd)aftlid)e 9legierung über ba§ 2anb junäd^ft beffen 93ruber SSollo I.

öon ©dl)toeibni^, ber bie Slnfprüc^e, toeldie ^önig äBenjet II. öon 33ö'^men auf

@runb einer faiferlid^en 33elel)nung auf ba§ |)er5ogt§um S5re§lau mad)te, mit

getoaffneter ^anb jurüdtoieS. 9^ad) SSolto'S Sobe 9. 5coö. 1201 aber ift für
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ha^ S3re§tau=£Tegni|er ßanb öermutf)li(f) fogleid) ber ^önig öon 33öl^men SBenjet

5uni 9Jegenten au§ei-fe!)m tporben, unb nux ^rotjijoriji^ f)at ber SSijdpf öon 33re§lau

.Ipcini'ic^ öon SBüvBen (üexgl. beffen 3?iDgta)3lE)tc) biö @nbe be§ Sa'^reS 1302 bie

Stegievung gcfiil^rt. Um biefelfie 3^^^ tüuxbe bei" lljä'^rigc 25. mit ber ßjätingen

2;od}tex- Sßen^elg ^Jlargaxct'^a t)ermä|It ober xidjtiger gefagt bexiobt, unb ba^ bex

SSöIimenfönig fif)on bamat§ an ein exnftere§ Eingreifen in bie (d)(e[ifc£)en 3}ex=

T^ältniffe gebacf)t l)at, bafüx fpxi(f)t bie Uxfunbe üom 13. Januar 1303, in

rocM^ex bexfelbe fii^ öon 33. ben ßanb[ti-i(^ auj bcm xed)ten Dberujex, gu beffen

3lbtxctung ber ^er,5og üon ©logau 1294 SSoteöIan)§ ^atei ge^luungen l)atte,

fi^enfen lä^t. ^^reiUd) tarn bann berÄampf gegen ben beutfc^en ^aifer 3Xlbrec^t

1304 bajtnifdien, in meld)em ftfitefifc^e .^ülf§ööi!er auf SBen^elS ©eite fämpften,

mit i'tinen fict)er aucf) ber junge -^er^og, ber fid) grö^tentl)eil§ in 513rag auffielt,

tt)ät)renb Bütimifcfie ßbeüeute (eine '^nt lang aud) nod) einmal Sif(^of i^einrid^)

bie fd)lefifi$en Sanbe regierten, ©o toax bie 3lB!)ängigfeit öon 2Söt)men tl§at=

fäd)lid) fd)on öoxtianben , unb auc^ nad) SÖen^elS II. fxü'^em Sobe (21. ^unt

1305) fjat SBenjel III. jene 9lnfpxüd)e exneuext, unb nad) bem 3U3ifd)en i^m unb

^aifex 'klbxed)i ^u 5iüxnberg am 18. 5lugu[t 1305 gefc^loffenen g-rieben foEten

©d)ieb»ri(^ter über biefe 5lnf|3xüd)e auf ba§ ^erjogtiium SSre§Iau entfd)eiben,

ot)ne ba§ jeboi^, ba f(^on am 8. Cct. 1306 mit ber ©rmorbung äöenjelä ber

©lamm ber ^^^xemifliben exlof(^ , biefe i^rage |}xa!tifd) getooxben loäxe. SS.,

fc^on nad) feine§ ©d)luiegert)atex§ Xohe nad) ©d)Iefien äuxüdgefe^xt, übexnal^m

nun felbft bie Slegiexung (fd)on feit 1302 I)at man üBrigen§ Oon il^m einzelne

Uxfunben augfteEen laffen), unb bie ©tabt S5xe§Iou f)at au§ biefem 3af)xe 1305 ben

28. Cd. bxei midjtige ^^xiüilegien öon it)m exf)alten. 2Iu§ ben nädjften Sa^^'en ift

bann nux ein anfdjeinenb menig exfolgxeid)cr 3fiad)e,uig gegen ben 33ebxängex feine§

S5atex§ ipeinxid) öon (Biogau an^ufü^ren. 3n(5iDifd)en lDud)fen nun auä) feine

SSrübex ipeinxi(| unb äö(abi§lato ^exan, mit metd)en in ®emeinfd)aft ex feit

1309 xefp. 1310 feine Ur!unben auSfteEt unb mit il^nen aud) bie §erxfc^aft im
.g)ex3ogtf)um 2xoppau gemeinfam füt)xt, nad^bem biefe§ ßanb it)m pfanbmeife

jugefaKen, bi§ gum ^a'^re 1311, mo er iool auf SBebxnngen be§ bö^mifc^en

llönig§ gegen eine Ö;elbfumme, für meiere i^m 2ühen öerpfänbet mirb, SSer^id^t

leiftete. ^n biefem ^ü1)xe tommt e§ aud) jur 2:t)eilung ^mifc^en ben SSrübern,

unb 35. ift um biefe 3eit burd) feine öerfdjmenbexifi^e, ungebänbigter ©enu^fuc^t

fxöt)nenbe 2lxt fd)on fo meit gebxad)t, ba^ rr bei ber 3:f)eilung nac^ bem tleinften

ßoofe (iylirftentf)um 23rieg = ®xottfau) gxeift, um bie an beffen ^n^abex öon ben

SSrübern ju 3al)Ienben (Sntf(^äbigung§gelbcr (32000 refp. 18000 maxi fagt bie

Cliron. princ. Polon., bod) erfd)einen bie ©ummen bebentüd) f)od)) ju erlangen,

^nbeffen finbet er, ba 2BIabi§Iam bie t^uitfd)äbigung§fumme nid)t ^u ^al^Ien öer=

mag, (S5elegent)eit, beffen 3[nt§eil, Siegnitj, ^uerft ipfanbtoeife ^u erlangen unb batb,

nod)bem ber für irxfinnig geltenbe SSxubex bei ©eite gefd^obeu ift, befinitiö.

2Blabi§lam§ S5exfud)e, fein @xbe miebex 3U exlangen, blieben exfolgloS, ex felbft

gexät"^ miebexl^olt in (Sefangenfdjaft 2Sole§lam§. S)iefex !äm|3ft aud) gegen

^onxab I. öon Del§, einen bex (Slogauex 5;§eiljüxften, fo fiegxeid), ba^ ex ben=

felben allex feinex £anbe bexaubt. ^n bem 1323 buxd) .ßönig SBlabiglam öon

^polen öexmittelten f^i^ieben exf)ült berfelbe Delg unb Söol^lau äuxüd, mu^ aber

5fcam§lau, ^xeupuxg, 23ern[tübt, ^^itfd)en unb ^'onftabt an 35. abtreten. 5i)tit

feinem ©c^ioager Sot)ann öon l^uj;emburg, feit 1310 i^önig öon 33öl)men, lebte

er in guter f^reunbfdjaft unb engem 33ünbni^, unterftü^t benfelben 1318, al§

i1)n ein Slufftanb be§ bö^mifd)en 3lbel§ bcbrol^t, unb regiert 1321 in 3ol)ann§

3lbn:)efenl}eit a(§ beffen ©tattljalter ba§ 33ö^merlanb. Ihn nun feinen großen

fd)lefifd)en Sanbbefi^ nod) beffer ab^urunben, öerlangte er öon feinem 33xubcx

.g)einrid) YI. Breslau im (äintaufd) gegen Siegni^ unb fud)te, al§ biefer fid^
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toeigerte, it)n burd) fortgefe^te ^>ta(iemen unb ©c^äbigungen , mit toetd^en feine

35afalXen bon 5[Räi-ibori bei £)f)lau unb anberen na'^c ber ©rense gelegenen

©d)löiiern ou§ ba§ 23re§lauei- ßanb l^eim|u(^ten , mürbe ^u machen, ja, at§ er

öerna^m, ba^ bie 9tat^geber fetne§ 35ruber§ biejen bajn brängten, ©dju^ öor

toeiteren Eingriffen burcf) htn 5lnid)lu§ an Sö^men ju fuii)en, bereitete er biefen

5^ad)ftettungen. ©o lie^ er htn einflu^reid^en S)om§errn ^HiolauS öon ^Banj

(bgt. befjen Siograpliie) au§ ber Sa^iteföfi^ung in ber @gibien!ir(i)e na^ ber

SSurg Seltfc^ Bei £)§lau f!^le|)^en, öon too i^n feine greunbe allerbing§ balb

toieber Befreiten, unb einen anberen ^iniftex §einiid)§, ben Sre§lauer ^^Patricier

(^oQanneS) öon 5Jtotten§borf, ergriffen bie ©efelten Sole§lalio§ in ber (SlifaBet^=

fird^e unb festen ifjn auf ein ajferb, um il|n fortäufuf)ren, ba er aBer fic^ burc^ leine

2)rc^ung ab|alten lh%, um .g)iilfe ju rufen, ftacf)en fie il)n nieber unb entflol)en.

S)iefe ®eu)alttl)aten bienten bagu, jugleid^ mit ber ©(fiwäc^e ."peinric^S VI. auc^

ba§ SSebürfni^ eine§ mäi^tigen ©if)u|e§ für biefen 5U geigen unb fo ben fdl)leu=

nigen 2(nfdf)lu^ an SSolimen ^exbeijufü^ren, htn .^einriii) YI., toie fo biete anbere

ber f(fy{efif(^en f?ür[ten, im, S- 1327 unb atoar am 6. 2lpril p 3Sre§tau öottjog.

2ll§ 35. über biefen fein SxBred;!: auf^eBenben S5extxag feinen ©(fstoager öoitourf§=

öoE an ba§ ätoifd^en i^nen Beiben gefqjloffene SSünbni^ erinnerte, in melcl)em

i^m ^o^ann ipülfe gegen ^ebermann jugefagt liaBe, erl)ieü er bie treffenbe 5tnt=

luort: „SBoljl, aber bcc^ nic^t gegen mii^ fetoft", ja 33. felBft mu^te Balb genug

bem Seif|3iele feine§ SSxuber§ folgen (1329), cl§ ßönig So'^ann mit Elnfprüc^en

auf Siegni^, bie er öon bem öextrieBenen iBrubei SBIabiSlato, unb 5|3fanbre(^ten,

bie ex öon S5re§lauer SBüxgexn oufgerauft l^atte, il)m ^ufe^te. 35. max an
SänbexBefi^ unjtoeifel'^aft ber möcf)iigfte ^^üxfi be§ bam.aligen @(i)lefien§, bo($ ^aBen

i^n fein unxu^igex, fe^beluftigex <B'mn unb feine m.a^lofe 33exf(f)lt)enbung Balb ^u

S^exäu^exungen unb Ser^fönbungen in einer 6i§ ba^in imexl)öxten 3lu§be§nung

genöf^igt. S)enn nid)t nur, ha% ex ben gxö^ien 3^^eil feinex ©infünfte nament=

Ii(^ in feinen ©tobten öexäu^exie, aucfi ganje ßa-nbeSf^eite '^at ex öer|)fdnbet unb
jtoax meiftenS, o^ne fie toiebex einlöfen 3u fönnen, unb fo fein ßanb axg 3U=

fammenfi^meläen laffen. @o 1)at ex 1322 ?limptfc^ an ^tx^oQ 23exn§üxb öon

©ditoeibni^, 1323 ba§ eben exft exn)oxBene 3Sernitabt an J^onrab öon Detg, fo

öon 1333 an S3iegni^, ÖolbBerg, ^^aljuau miebexfjolt an Sxe§lauex 33ürgex, 1341
5flam§lau, ^reu^Buxg, ^sitfd)en an J?önig i?afimix öon ^^o(en öexpfänbet. :)tatüxli(^

fan! fein Sxebit me^r unb me'^x, jebe neue SlnleitjC erfolgte untex immex un=

günftigexen 33ebingungen, bie 3Bxe§lauex l?auf(eute gaben iljm balb gax ni(i)t

mel^x Baaxe§ @elb, fonbexn SBaaxen, öox Einem Xuä), aud) tool 3ßfexbe, natüxli^

3U öiet ^ö^exen ^^xeifen angexedinet, al§ ex Beim ,53ex!aufe ex^ielte. 2)iefe ,^auf=

leute gerirten ]\ä) al§ ^exren in ßiegni^, @o(bBexg=^at)nau, Beftätigten l^tex bie

^xiöilegien unb ex^ö^angen enblic^ bie 5lu§liefexung bex Beiben ©ö^ne be§ <g)ex3og§,

bie fie bann als Untexpfanbex feinex ©djulben in @etDut)rfam l^ielten. Unb auf

bex anbexn ©eite mu^te ex 1337 feinen Untexitjanen uxfunblic^ hai 9ted}t ein=

xäumen, i'^m f^ättii^en Söibexftanb ju leiften unb fi(^ 3u fotiiiem ju öexBinben,

fult§ ex noif) toeitex fie über ®eBül)x mit goxberungen quäle. 1342 ift ex enblid^

fo toeit, ba^ ex felBft baxcn öer^iDeifelt, fi«^ noc^ in Siegni^ Bel^aupten ^u fönnen,

ex üBexlä^t ba§ gan^e ^ex^ogt^^um feinen Beiben ©o^nen .QBen^el unb £ubtoig

unb 3iel)t fic^ naä) bex ©tabt 33xieg juxüt!, toelcfie ex ebenfo toie O^^lau fxül)ex

gleidjfallg an Sxe§lauex .^aufleute öerpfdnbet, aber öon bem .^eixatlj§gute feiner

5toeiten ©ema^lin (1335), ßatl)axina, einex ^oc^tex SexnfiaxbS öon ©tfiioeibni^,

toiebex eingelöft l)atte, mä^xenb ex bagegen ba§ ©rottfauex ßanb an ben 33if(^of

^xecälato ^uerft pfanbtoeife 1342 unb bann befinitiü 1344 öeräuBerte. S^araftexiftifd)

ift aud^ bie lXrfac§e feine§ am 21. Slpxil 1352 exfolgten 2;obe§, eine Sfubigeftion,

angezogen buxd^ ben @enu| öon 13 ^ü'^nexn in einex ^[Jta^ljeit. @xft auf bem



104 SoIeSlato V. b. ©d^Iefien.

Xobtenbette toarb t'^m ßöfung öon bem ßix(f)enftanne, ben ex 17 ^a'^xe l^inbutö^

äu tragen l^atte tcegen SSerle^ung geilttic^ex (Sütcx, obtDol fonft bex 16elanntti(^

nicf)t fargc gürft aud) bex (Seiftti£f)!eit fxeigebige ©c^enfungeu gemad;)!, in Siieg

ein S)ominicanexfIoftex geftiltet unb bie 9IlaxiencapeIIc ju ßcubu§ gegxünbet l)at,

in bex ex aud^ begxaben liegt, ©eine lange giegiexnng ift txo^ allem namentlich

|üx bie (intlDiiilung bex ©täbte feine§ @ebiete§ Sicgni^, SSxieg, ^_at)nau=®olb=

Bexg nicf)t ungünftig getnefen , eben toeil biefe ben Umftanb, ba^ it)m alle§ feit

toax, 3UX ©xmexbung einex großen ©elbftänbig!eit , einex toe|entlid)en Soxau§=

fe|ung ioxtfd)xeitenbex Snttoidlung, ju benü^en tonnten.

,g)auptquelle : bie Chron. princ. Polon. bei ©ten^el, Scriptores rerum

Silesiacarum I. Sud)§, ©c^te[ij(^e fyüxftenbilbex SSog. 16, too auc^ eine 5lb=

bilbung feine§ §oc^grab§. . ©xün'^agen.

Solcölaü) V., .^exäog öon O^beln, '^uffitifi^ex ^eexjü^xex, t 20. ^ai
1460, Iieixat^et ungeiä:^x 1417 ®Iifabet"£), bie Xoä^kx bex fuxj öox'^ex mit Äönig

2Blabi§taiü öon ^olen bexmät)Iten glifabef^ bon ^ilcia, bamal§ pnx öon €Ux=
©logau, ba§ itjui fein 3}atex S5ole§Iatt) IV. fc^on bei Sebaeiten mit einex getotjfen

©elbftänbigfeit al§ ^exxfc^aft eingexäumt t)atte. (Sine nic§t "^intänglidi öexbüxgte

5^ad)xid)t jagt, ex :^abe in ^^^^xag ftubixt unb boxt T^uffitifc^e (Stunbfä^e eingcfogen^

bagegen ift an^ufü'^xen, ba^ ex 1421 an ben öon ben f(^lefifd)en ^^fürften ju

©xottfau öexabxebeten ©efenfiöma^xegeln gegen bie .gmffiten 2;i)cit nimmt unb

ba§ feine 9tefibenj £)bex=®logau eine bex fd^lefifd^en ©täbte ift, toeldje 1428 eine

25extf|eibigung öexfud^en. 6xft nat^ bexen ßxobexung 1428, 13. Wdx^, tintt 25.

mit ben ,g)uffitenfü'^xexn in 3}exbinbung, löft bie befangenen unb ex!auft einen

2BaffenftiHftanb füx fein unb feine§ 35atex§ Sanb, mie bie§ übiigen§ bamal§

me^^xexe bex fd)lefifd|en ^yüxften fEjaten, unb foll aud^ bamal§ in fxiöolex Söeife

bie 35efi^ungen unb ginfünfte be§ Dbex=®togauex 6oIIegiatftifte§ an fi($ ge=

xiffen '^aben. S)ann im ^. 1430, aU bie |)uffiten, ot)ne nennen§tt)extl^en 3ötbex=

ftanb äu finben, fic^ in Db exfc£)tefien au§bxeiteten , txat ex offen 3u i"§nen übex

unb [tie| am 15. 3Ipxi( mit feinex ^^aax gu i'^nen, exobexte buxc^ einen ©txcif=

3ug J^xeu^buxg unb öexmüftete ba§ ^tomStauex ®ebiet, öon too ex abtx mit §ülfe

bex S3xe§lauex juxücEgefc^tagen mixb. SSalb baxauf touxben i^m bie öon ben

^uffiten in be§ 33ifct)of§ Sanbe befe^ten 58iu-gen 3:iefenfee , ^äx^boxf , ^;)leuftabt,

(Sxeifau jux 93extf)eibigung übergeben unb öon if)m aud) untex f)eimüd)em 23ei=

ftanbe feine§ 35atex§ axmixt, bod) maxb bie mid^tigfte bexfelben, (Sreifau, noc^ im

5}tai 1430 öon ben ?tfi|ern mieber eingenommen. 5ll§ I)uffttifd)ex Obexftex toixb

35. bann miebex im ^. 1433 exloä'^nt, töo bie buxd^ Dbexfc^tefien nad) Ungaxn

einbringenben ^uffiten i'^m bie Surg öon SHt^bnif äur 35etoac^ung übergeben,

um bexen S5efi| ex nad^ bem '>!{b,5uge be§ bö'^mifdien <§eexe§ mit §ex3og ^^ifolaug

öon Ütatibox fdmpfenb eine öollftänbige ^^tiebexlage exicibet. S)a§ buxcE) 58oIe§=

latt)§ 3lnfd)tuB an bie öext)a^ten .t)uffiten fe'tjx getxübte 35ext)ältni^ ju ben übxigen

fc^lefifd^en f^üxften fd^etnt fid) exft toiebex gebeffext 3U ^aben, feitbem i'§m 1437

bex Job feines S^atex§ ben Sßefi^ be§ ganzen eigentlii^en ^^ex^ogt^umS £)|)peln

öexfd)affte. 'üodc) 1435 öexmiffen mix feinen 5^amen bei bem gxo^en 2anbfrieben§=

bünbniffe öom 21. ©eptembex; übxigen§ xü'^mt fein Dt)eim S5exn'§axb öon 9^alfen=

Berg 1437 bie i~^m öon 35. namentlich toät)renb be§ ^xiegeS bemicfene Siebe unb

Slxeue. 9lad^ bem 2obe i?aifex ©igmunb§ t)ält fid) 25. mit einigen anbexen

Dbexfd£)lefif(^en ^exjögen ju bex ^ßai-'tei, meld)e ben polnif(i)en ^xinjen Äafimix

auf ben böl)mifd)en Äönig§t^xon exi)eben mill, ge'^t abtx batb 3u .^önig ^llbrec^t II.

über unb gexätl) barüber in loieberljolte kämpfe mit ^olen. ©einem öon i'^m buxc^

mandiextei grmerbungen öexgxö|exten Sanbc fiel, at§ fein C^eim SSern'^arb 1455
ol)ne männlid)e ßrben ftarb , oud^ ba§ galtenbergifc^e @ebiet ju, bod) aud^ er



Sol^agen — SBolfo I. 105

entBe^i-tc, nac^bem i'^m 1453 fein ©ol^n äöenjel geftotlben toax, ber ^inber;

feine ©ema'^lin ©lifaBeff) '^atte er um einer Su'^lerin toitten berfto^en. Sine

geroijfe .gjinneigung ju ^ufjitifc£)en @runbfä|en f)at er nod) gezeigt, al§ er im

^. 1449 bem toegen 2ßiclefitif(i)er Äe^ereien au§ Ärafau öcrtrieBenen 6anonicu§

@oI!a in £)ppdn ein 5lf)?l bot.

©rün^gen, S)ie ^Duffitenfämpfe ber ©d)Iefter, 35re§lau 1871; berfetbe,

SlifaBet^ bon $ilcia, ^er^ogin öon D|3|)etn, in ber ^eitfc^i-'iit für preuiifdie

(Sefc^id^te 1871. ©. 125. (Srünl^agen.

üBol^agcn: S)abib Sanrentiu§ 35., geB. 4. fJ^eBr. 1683 ju ©targarb

in 5pommern, t bafelbft 1738. 5Dort em|3fing er bie 25orBereitung für bie

Uniöerfität auf bem ©röning'fcEien (Kollegium, unb toibmete fid^ p Sena bcn

f^eologifc^en ©tubien unter ben Berü'fimten Orientaliften S)an^, £)Ieariu§ u. 51.

©(f)on 1703, al§ ber 5|3!)ilofo))^ 6'^riftian ö. SCßolff an ber neuen Uniüerfität

•fjalle feine Saufbat^n aU S)ocent Begann, toar 35. Bei beffen ^nauguratbiSputation

fein 9tefponbent. @r boHenbete bemnäii)[t feine ffieologifd^en ©tubien auf ber

Uniberfität (SreifStoalb, unb na(f)bem er !)ier 1704 jum 33accalaureu§ ber Tt}so=

logie Beförbert tnorben toar, folgte er einem 9tufe nac^ SöoHin, tno er aU Sßaftor

unb ^:ßräpofitu§ ber Sßottiner ©t)nobe cingefü'^rt toaxi). Qu @reif§iDalb jum
S)octor ber ^Ijectogie promobirt, tnarb er Bereite 1710 3lr(f)ibiaconu§ an ber

5Jtarien!irc£)e ^u Stettin unb ^ßrofeffor ber Si'^eotogie unb orientalifc§en ©prac^en

Bei bem bortigen afabemifd^en @t)mnafium. iöalb barauf erl)iett er bie ©teile

al§ |)ofprebiger an ber ©t. C)tten= ober ©(^Io|ürc^e bafelBft. 1721, nad^bem

©cf)n)eben an ^reu^en SSorpommern Bi§ 3ur ?peene aBgetreten ^atte, ernannte

i'^n .^önig gi-'iei^v-iif) Söil'^elm L pm @eneral = ©upei-intenbenten be§ gefcmmten

preu^if($en ^ommern. ^n {^otge beffen fiebelte er nac^ feiner 35ater[tabt ©tar=

garb üBer. — @r galt feinen ^eitsenoffen al§ ein auSgejeicfineteS 35orBilb um=

faffenber ©ele'^rfamfeit unb tü(f)tiger ßeiftungen al§ Äanäclrebner unb ^ö^erer

Beamter ber ^ird^c. ©eine ja'^lreic^en ©dE)riften finb meift f^eologifd^en ^n'^altg;

audfi ift er ber ^erauSgeBer be§ noi^ je^t in ben ebangelifdjen Äiri^en ©tettin§

unb anberer pommer'fd)en ©täbte im @eBrau(^ Befinblid)en ®efangBuc^§ („be§

35ot:§agen'fc^en"), ba§ juerft mit einer bon il)m betfa^ten geleierten 5öorrebe 1724

gebrudt toarb.

3Sanfelott), 5fla(J)ri(^ten bon ben @eneral=©uperintenbenten ic. in ^Pommern,

©. 70 ;
gering, 3}on ber Stiftung ber jtnei SoIlegiat!ir(f)en in ©tettin, 5Bog. II. 2

;

3irfermann, ^ifior. ^lad^riditen bon ber ©t. 5petri!ird)e in ©tettin, ©. 141;

SCßutftrail, ^Jtaä)trag pr ^efi^reiBung bon ^pommcrn, ©. 304. gering.

SSolfcu^ahl: Martin bon 58ol!cn^ain, ein Kaufmann au§ biefer ©tabt,

ber un§ fe^^r anfcl)aulicl)e unb leBenSmarme ©(^ilberungen üBer einzelne Partien

ber ^uffitenfriegc in ©c^lefien l)interlaffen l}at, '^erouSgegeBen bon ^offmann im

erften SSanbe ber Scriptores rerum Lusaticarum. 2lu§ feinem ßeBen toiffen loir

nur, toa§ er felBft gum Safere 1444 Beri(f)tet, toie bamat§ am 20. 5luguft eine

©(f)aar Bölimift^er ßrieg§teute im ©ienfte ;Sati§ bon @Ber§borf Bei Gelegenheit

einer ^ribatfelibe beffelBen 35ol!en'eain üBerrumpelte unb au§plünberte unb and)

bor ^artin§ |)au§ äöacf)en mit Blandem ©c£)merte ftettte, bie ^iiemanb :einein=

liefen, Bi§ bie SCnbern ben ganjen Äram unb allen .^auSratl^ foitgefd)lep|jt

l^atten, tooBci jeboc^ bie ©tuBe, tt)o feine fjrau al§ Sööi^nerin lag, berfd^ont

BlieB. ßJrünliagen.

S3oIfo I., ^eräog bon ©^tT}eibni^ = Sa«ei'*, t 9- ^Jlob. 1301, ber ätneite

ober britte ©o'^n ^erjog 35ole§latt)§ be§ ^a^^len, naä) beffen Sobe 1278 er au-

näd£)ft nur Sauer unb erft naä) bem Sobe feine§ SruberS 33ernl)arb (ettoa 1286)

bie @eBirg§biftricte SöloenBerg, J^irfd£)Berg unb 2anb§t)ut erl^ielt. 1285 erl^ielt SS. bon
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bem ^ai-!grafen ®ietxic^ bon SanbSberg bie .g)anb feiner Xo^ttx (Serttub 5u=

gefagt, boc^ tuarb bie @^e nicf)t gefd)Iof|en, ba (Sertrub feft batauf Bel^arrte,

''Jlonne 311 tcerben, tootauf 93. etwa 1287 33eatrij, 2;od)ter Otto be§ Sangen öon

35ranbenBui-g, ^eimjütitte. ^jlu§ bex* (5vBf(^ait be§ finbeiiofen ^einricft lY. (ftarÖ

1290), bie an beffen 33tnbeiiöf)ne ^einxid) nnb S. tarn, fielen bem legieren bie

©eBiete öon t5^ranfenftein , 9tei(i)enbad), ©tfimeibni^, 5DlünfterBerg unb ©tre'^len

3U
, fo ba^ bie Breite 3one t)on Serg= nnb .^ügellanb

,
ju bem im ©übroeften

ba§ f^lad)Ianb ber Ober aufftcigt, öon bm ©renken ber Oberlaufi^ an Bi§ 3U

benen be§ 9tei^er Sif(fiofIanbe§ , if)m gel)örte. S)a§ ettea in ber 5Jlitie ber

!^ängenau§be"t)nung gelegene, üom l^c^en 3^el§ in bie ©Bene nieberfdjauenbe ^ürften^

fteiner ©d)to^ marb feit ettoa 1292 feine Stefiben^, nadf) tüdä^tx er fic§ auii) in

ben Ur!unben <^err öon gürftenBerg 3u nennen |}flegte. 31I§ im ^. 1296 fein

SSruber .Ipeinric^ öon 2iegni^=33re§Iau auf bem 2:obtenBette lag, lie^ fid) f8. pr
UeBerna^me ber 35ormunbfi^aft üBer beffelBen unmünbige ©ö!jne nur burci) 31B=

tretung be§ 3oBtenfc^loffe§ mit bem ha^n gehörigen ©eBiete Betoegen. S)ann

aBer I)at er bie 9legentf(^ait mit ftarfer ^anb gefügrt, aut^ bem ©logauer

^er^og öon ben öanben, bie berfelBe bem 35er[torBenen aBgelsre^t, bie ®eBiete

Don ^nnglau unb ^Qt)nau mieber aBgenommen unb ba§ erftere 5u feinem, ba&

anbere ju bem ßanbe feiner 5}tünbet gefd)lagen unb jur SSert^ibigung biefer

(SeBiete in Älitfd)borf unb Äo^enau Burgen erBaut. %uä) 23rieg, 5Umptfc^,

@rott!au, ßanbe§i)ut foE er neu Befcftigt unb auf ben @(i)Iöffern S5ol!enI)ain

(toa'^rfi^ einlief) einer @rünbung öon i^m) unb Siegni^ reiche ©d)ä^e aufgel)äuft

^aBen, 3ufammengeBra(f)t buri^ eine öerftänbige unb georbnete Stegierung, bie

üuä) ben 9lbel ju ben Saften l§eran3U3iel)en mu^te. @ih (Seltenbmacf)en ber

2lnf.prü(f)e , meld)e Äönig SSensel auf bo§ @rBe <g)einrid)§ IV. fraft einer !aifer=

litten ©i^en!ung gemacht ju l)aBen fd^eint, ^at feine ftreitBare Haltung öer=

l^inbert. ^-ür ba§ @mpor!ommen ber Stäbte 33rieg, ©treljlen, Q^ranfenftein forgte

er bur;^ (Srtl)eilung öon ^riöilegien, unb einer gan^ Befonberen g-ürforge l^atte

fict) ©dimeibni^ 3U erfreuen. %n bicfem Orte l^at er auc^ ein S)ominicaner=

flofter, 3U.©d)lr>eibni^ unb ju ©tre'^len ein ©tift ber ßlarif [innen gegrünbet, in

ba§ bann feine eigene 2;oc^ter SSeatiii* eintrat, ©eine ^au:(:)tfd)ö:j3fung ift aBer

ba§ ©tift ©rüffau Bei ßanbe§l)ut, tno fid) fd)on früher B51^mifd)e 33enebictiner

angefiebclt, bie S. 1292 burd) ßiftercienfer au§ ^einri(^au erfe^ie, unb für tüetd^c

er 1296 ein fteinerne§ ,f)au§ erBaute. ^n beffen J^irc^e "^at er bann nai^ feinem

am 9. 5tDö. 1301 erfolgten 2;obe bie le^te 9tul)eftätte unb ein nodi gut er=

{)altene§ ®en!mal gefunben.

§au:ptquellen bie Chron. princ. Poloniae in 35anb I öon ©ten^el'ä Scrip-

tores rerum Silesiacarum unb ba,')U Suc^§, ©i^lefifdie ^ürftenBilber, SSog. 28.

S)ie SlBftieic^ungen öorfte^enber Sarftellung öon ber üBerlieferten Sr^ä^lung

grünben fid) auf ©teuäel'g (SrünbungSBui^ öon ."peinridiau, ©. 98 unb @rote=

fenb, S^i ®eneal. ber 33re§l. 5]]iaften, ©. 85. @rünl^agen.
S5oIfo 11., .^er^og öon ©d)tDeibni^ = Sauer, 5[Rar!giaf ber Saufi^,

geBoren ii:)a"§rfd)einli(| um ba§ 3al)r 1308, geftorBen ben 29. ^uli 1368, ber

le^te ber ©d)lueibnii3 = Sauer'fi^en 5t>iaften, bereu fur^e 9iei^e fein ©rofeöater

S3ol!o I. Beginnt. S)e§ Ictjteren jüngftem ©o'^ne SBern^aib, unfereS S5. ^ater,

tnar ba§ A^erjogt'^um ©d)meibni^ angefallen (feine 35rübcr ^leinric^ unb Solfo

Ratten Stauer unb 9MnfterBerg erijalten), unb i^m folgte SS. 1326, in (^e=

meinfdjaft mit einem menig genannten Vorüber ^^einrid), ber mit ^interlaffung

einer 3:od)ter 3lnna etma um 1345 geftorBen ift. Tdä)t nur biefen BeerBte er,

fonbern aud) traft eine§ 1345 gefdjloffcnen @rBöertrage§ feinen O^^eim .gieinrit^

öon Sauer, 1346, mo er bann bie ©eBiete öon SömenBerg, SBunjlau, ^auer unb
^irfd)Berg feinem Sanbe l^inäufügen !onnte. Oljeim unb ^Jieffe äeic^neten fic^
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auä) baburd) au§, ba^ fte aEein bie D6erte'f)n§'f)frvtic^feit be§ 58öt)men!önig5,

ber ftd) bcfonberS feit bcm Saläre 1327 na($_ unb nad) alle übrigen fd)lefi|d)eu

.^erjoge unteitDovien ^atte, anjuerfennen fid^ tücigerten. Sa, 23. eii(^eint

jogQr wiebcrt)olt at§ l§eimlid)ev ober offener SJerbünbeter ^önig ^afimir§ öon
5poIen (be§ S3ruber§ feiner 5.ilutter) Bei beffen Eingriffen auf Sd^Iefien. Unb
aud), nad)bem 1345 ein inäd)tigc§ böl^mifdieg .^eer fein Sanb furd)t6ar öernjüftet,

in Sd)Uieibni^, luo bie eigentliche ©tabt fid) ^ielt, bie 2}orftäbte niebergefirannt,

ganbeefiut eroBert nnb ben iperjog gezwungen l)atte, einen SBaffcnftillftaub nadi=

3ufuc^en, ber feine x^-e]k ^anbe§f)ut in ben jpänbcn ber S3öt)mcn lie^, fe^en wir

i'^n noc^ in bemfelBen Sa^re an bem neuen Sunbe gegen ben 93ö!)men!ömg

Sll^eit nehmen, ben ßafimir mit ßubteig öon Ungarn (@efd)tt)ifter!inb mil 33.)

gcfd^loffcn ^atte. .ff'önig ^ofiann ttpiberftanb aud^ bie§mal fiegreid), unb in ben

im 5(ugufi 1345 gefd)loffenen f^-iieben marb f8. mit eingefdjtoffen. 9iad) .^0=

t)ann§ Sobe, 1346, erneuerte ^. toieberum im SSunbe mit 5j3olen bie 0^einb=

feligfeiten gegen jene§ ^tad^folger ßarl, unb im Einfange be§ ^a^reg 1348 gelang

e§ il)m, feine g^eftung 2anbe§f)ut burd) UeBeniimpelung toieberpgctoinnen. Salb
barouf, am 22. ^loöemBer 1348, !am 3iDifd)en ^arl unb Äafimir ber fyriebe 3u

^lamglau gu 6taube, ber bann aud) 23. einfdilo^. ^n ber Si^at üBer^eugte fid^

biefer mel)r unb mel)r, ba^ er bem mäd)tigen unb fingen ,^arl lY., ber bamat§
aud^ al§ ^aifer allgemeine Elnerfennung fanb, auf bie Sänge nid^t ,^u miberftel^en

öermöge. 5luf eine freunbli(^e ©ren^au^einanberfe^ung im ^. 1349 folgten bann
im nä^ften i^aljre perfönlidi)e ElnnäQerungen , Bei benen ^arl bae freunblicl)fte

(Jntgcgcnfommen jeigte. ^m SecemBer 1350 tuar S. fdf)on fo tütit geBrad)t,

ba^ er nid^t nur Äarl in 5prag auffud)te, fonbern aud) ein enge§ 5i-'eunbfdf)aft§^

Bünbni^ mit biefem fd£)lo|, ja fogar einen 2]ertrag einging, ber bie (SrBfdliaft

33olfo'§ bem 2uremBurgifd)en .paufe ^ufic^erte burd^ bie S5erloBung be§ allerbing§

nod) in ben Söinbeln liegenben ßrftgeBorenen ^i3nig i^arlg, SBenjel, mit ber

bamal§ 11 ^aijxe alten GrBin bc§ finberlofcn S. , ber Stod^ter feine§ S3ruber§

.^einric^, 5Inna, ebentueE, failg 58. no(^ eine %oä^Ux Befd^eert mürbe, mit

biefer. 3lllerbing§ ücrnid^tete biefen 23ertrag ber frül)e Sob be§ no(^ nid)t äroei=

jährigen SÖenjel ben 30. S)ecemBer 1351, bod, trot ^arl, al§ er 1358 SBittmer

geworben, nun felBft al§ SSetoerBer um 3lnna'§ ipanb auf, fud)te biefc in Ofen,

tüo fie am ungarifdien ^önigsl)ofe erlogen marb, auf, tDu|te neBen ber 3uftim=

mung 23olfo'ö auä) bie i^rer mäd^tigen 3}ern)anbten, ber Könige öon Ungarn
unb ^4^olen, burd) gefd)idte Unterljanblungen , bie äugleid§ ben Elusgleid) alter

Streitigfeiten in fid§ fdijloffen ,
3U geioinnen unb BetrieB bie Elngelegenljeit mit

fold)em ßifer, ha^ er fd)on am 27. il^ai 1353 feine ^oi^jeit mit Slnna feiern

fonnte. 5lUt if)x reifte er bann jum 5Befudl)e Solfo'g nac^ ©d)meibni| unb erl^iett

am 3. ^uli öon biefem bie üBcr ba§ fünftige ©dl)idfal ber .^er^ogt^ümcr (5dl)tt)eib=

m^=Saucr entfd^eibenbe Urfunbe auegeftellt, berjufolge nad) be§ ^er^ogg Sobe

beffen Sanbe junädlift nod^ feiner ©emaljlin 2lgne§ öon Defterreid^ (öermäljlt

1338) al§ SciBgebinge BleiBen, nad) bereu STobe aber an bie mönnlidjen ^lilaä)^

fommen ber i?aiferin 3lnna fallen foliten. ,i?arl empfing am 4. i^uti bie 6-öcntual=

f)ulbigung ber ©tänbe, bereu 5priöilegien er feierlid) Beftätigt l)atte. (Seit biefer

3eit :§errfd)te aufrid^tige fyreunbfd)aft jtoifdjen bem .Kaifer unb 23. S)er ^oifer

ernennt ben |)er3og für ben ^aii feines SobeS jum 2}ormunb feiner Äinber unb

eBenfo fpielt h. in ben ^a1)xtn 1362 unb 1363 mieberl)olt eine mid^tige ÜtoEe

al§ SSermittler Bei ©treitigfeiten be§ Äaiferä mit feinen 9cad)Bar'^errfdl)ern öon

^$olen, Ungarn unb Cefterreid). ^axU Sunft öerfd)afft bann bem .per^oge ben

öon -^^olen eingelöften X^eil be§ 23rieger 2anbe§, ilreu^Burg unb 5pitfdl)fn, bann

1361 bie !i3niglid}e ^älfte öon ©logau, unb enblid) 1364 bie ganje ^tieberlaufi^.

2lu|erbem ertoarB 33. 1356 9teid)enftein mit ©ilBerBerg burd) ßauf, bann pfanb=
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tneifc 1358 bte ^äljte bon SBrieg = ©"fftau unb ^at auä) ©otbBerg äeittoeife (ettoa

bot! 1358— 1364) at§ ^janbeS'^en Befejfen. Sijd^of ^:pveqlatü bon 33Te§lau ^atte

i^m f(f)on 1348 bie jum JTirrf)entanbe get)örige 3Surg ^auetntf eingeräumt unb

auä) 1352 bon SS. bie 3i^!^iii^S ^f§ ^etcr§piennig§ ^ugeficEiert ert)alten. S)ie

^auptaBfid)! be§ a3if(^ofg aBev, an beut noc^ unaBt)dngigen .^ei-^ogc ein ®egen=

getüic^t gegen ben Sö^mentönig ju '^aBcn, niarb feit ber 5lu§jöt)nung l?arl§ mit

jenem ittuforifcö, ja al§ um§ ^ai)X 1360 eine getpiffe (Spannung atoifc^en .^aifer

unb 25ifd)oi Beftanb, befet)bete 58., fei e§, ba^ er fid) bon .^art borfc^ieBen lie^,

fei e§, ba^ er eigene ^totde unter ber S)ede eine§ faiferli($en 2luftrag§ berBarg,

ben S5if(i)oi unb erjttjang mit gctoaffneter ."panb bie UeBergaBe ©rottfau'g, of)ne

ftc^ bur(^ bie ^^rotefte be§ 3Sifii)oiä, bc§ S)omcapitel§ unb be§ ^[Jletropoliten bon

©nefeu ftören 5U taffen. ^^iocf) 1365 fe'^en toir ben .^er^og fe'^r entfd)ieben gegen

ba§, toaS er al§ UeBergriffe ber geiftlic£)en (Bemalten in feinem ßanbe anfa^,

auftreten. 5Der ©treit mit ber @ei[tli«i)üeit mar Bei 33ot!o'§ Sobc 1368 nod§

ni(f)t Beenbigt. ^n ber gamilienftiftung ber @cf)tDeibni^=^auer'f(^eu .^erjöge

^lofter Örüffau liegt SS. BegraBen.

S)ie DuetlenangaBen fie'^e in Suc^§' SSiograp^ie SSoÜo'ö, ©djtefifdie f^ütften^

Bilber, SSogen 29a. S)ie S^xt ber SBiebereinna^me 2anbe§i)ut§ ift '^in3U=

gefügt au§ ©rüu'^agen, 2)ie SorrefBonbenj ber ©tabt 23re§lau mit ^arl IV.

äöien 1865. @. 9. (Srün^agen.

SBott: .speinrii^ SScru'^arb SB., geBoren p Stuttgart am 7. i^uni 1756,

trat in ben ^efuitenorben, natf) beffeu 9{uft)e6ung in ba§ SSenebictinerftift ©alem,

bon tüo au§ er al§ ße'^rer an ba§ Äloftcr ^ItjeunenBac^ gefdiictt mürbe, '^aä)

ber ©äcutarifation Itmrbe er juerft ^^rofeffor ber ^^^^ilofoptjie an ber Uniberfitöt

^^reiBurg, fobann ^Mnfterbfarrer bafelBft; 1827 mä^tte i^n ha^ S^omcapitel

gum (^rjBifdiof unb er err^ielt bie päbftlid)e SSeftätigung. 3It§ @rjBif(^of ,^eid)nete

er fid) burc^ jene milbe, l^umane unb tolerante Öjefinnung au5, bie 'OJMnner mie

äöeffenBerg am OBerr'^eiu jur I)en:fd)enben ^Äidjtung unter bem @leru§ gemai^t

tiatteu. (är ftarB am 6. m'äx^ 1836. - i^gt. SSab. SSiograp'^ien I. 108.

b. fBezä}.

S3olI: Dr. grnft SS., geB. 21. ©ept. 1817 ju ^fleuBronbeuBurg, f bafelBft

20. San. 1868. ßr ift ber SSegrünber ber naturforfd^enben ©efeUfc^aft in

^RedlenBurg unb ber 91aturforfd)ung bafelBft üBerVupt. — Stebigirte 1847-68
ba§ 3lrd)ib be§ S3erein§ ber f^i-'cunbe ber 9laturgefc^id)te (faft allein bon i"^m

gefdirieBen) unb berfa^te au^erbem biete naturtinffenfd)a|tlid)e 5lujfä^e, namcnt=

lid) Botanifd)e unb gcologifd)e, in berfd)iebenen 3''itfd)r{fteu. fyerner: „9lBriB ber

p^t)fif(^en (Seograp^ie" 1850 (2. 5luf[. 1859; in§ S)änifd)e unb ^ollänbifc^e üBer=

fe^t). — „S)ie Snfel 9lügen". 1858. — „f^Iora bon 9}tedIenBurg". 1860. —
„SlBri^ ber ^JledlenB. ßanbe§!unbe". 1861. — „(Sefd)id)te bon gJledteuBurg".

2 SSbe. 1855. 1856.

5Ze!rolog bon S^ranj Sßott in bem oBen ertuä'^nten 5lrd)ib :c. 1869.

f^tomm.

SSoitt: i^rana Sljriftian SS., 5]3räpofttu§ p 5^euBraubenBurg
,

geBoren

bafelBft am 17. OctoBer 1805, f 20. mäx^ 1875, ftubirte p i^alle, SSerltn

unb Stoftod, ttmrbe am 10. Januar 1836 ^rebiger unb 1. ße'^rer ber SSürger=

fd^ule p ^JleuBranbenBurg. @riinblid)er @efd)id)t§!enuer unb Sltterf^umSforfc^er,

fdirieB er: „(5)efd)i(^te ber ßanbe ©targarb", 2 5ßbe. 1846. 47., fobonn im 3}erein

mit feinem SSruber ßrnft: „@efd)id)te ^JJtedtenBurg§, mit Befonberer S3erüdfid)tigung

ber Sulturgefd)ii^te". 2 SSbe. 1855. 56. ©ein le^te§S®er!: „^xomt ber S3or=

berftabt ^fleuBranbeuBurg", 1875, ift uuboltenbet geBlieBen,

9le!rolog in ^JlcdlenB. Slnseigen 1875. 5h-. 71. ^fromm.
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SoUanbuö: Sfo^onn 35., gel6. 1596 am 13. Sluguft ju ailiemont im
StmBurgifd}en, geftorben 3u Slntloerpen am 12. ©e|)teml6cr 1665, :^at fid) einen

großen Oiu'^m burcf) ha^ 33eginnen fine§ Unterne'£)men§ ertüorlben, tt)elc§e§ bat)in

ging, bie 33iogvap^ien aüer ^eiligen actenmä^ig, ^iftorifif) unb friti|(^ geprüft

3U öeröffentlidfien, tueläie unter bem 3:itfl „Acta Sanctorum'' — gcorbnet nad§

ben 5Jlonat§tageK — erfct)icnen, ju 5(nttt)er|5en 1643 mit bem erften Sanbe Be=

gönnen unb nac^ mannigfad)er Unterbredjung bi§ jum ^a^re 1867 auj 60 5oIio=

Mnbe gebief)en, nunmet)r bi§ 3um 29. October reid)enb, unter bem Ttamen
„SoIIanbifteu" jur @f)re be§ 33egrünber§ befannt finb. 33. trat bereite am
21. <Bipkmb^v 1612 ^n 5}ted)Iin in ba§ ^Jtoöijiat ber ^efuiten. 5ta(^ IBlegung
ber ©elübbe unb SJoHenbung jeiner |)'f)i(ofop^if(^en ©tubieu in ßötoen unb 2lnt=

merpen Ie!)rte er 6 i^al^re lang an öer|d)iebenen ©tjmnafien, namentüd) aud) ju

93rüffel unb 5tntroerpen, toarb bann, nad)bem ex im 24. i^eBenSjal^re bie 2t)eo=

logie 3u Söroen Begonnen unb 1625 5prie[ter gemorben mar, ^räject ber ©d)ulen

äu 5Jled§lin, moBei er fid^ Befonber§ aud) gefd)i(^tlid)en ©tubien tüibmete. ^{)m
toarb nun bom Drben aufgetragen, bie oBige , üon Heribert 9io§tt)et;b gefaxte

Sfbee einer ©ammlung ber .§eiligen=2icten ^u öermirfiid)en, unb biefer S5ermir!=

lic^ung mibmete er eine natje^u metir al§ menfc^lid)e Äraft. S)a§ 9Jlaterial

lDuc^§ in ber $Irt unter feinen Rauben, ba^ er fid§ nad) ^JtitarB eitern umfe^en
mu^te, bie er aud) in feinen £)rben§Brübern ©ottfricb ^en§fc§en unb S)aniel

^5ape6roe! ert)ielt, fo ha^ er bie .ipeitigen beä :3anuar§ in 2, bie be§ 5eBruar§

in 3 lyotiobänben erfd)einen laffen tonnte; t)iemit mar ba§ ^yunbament be§ gro|=

artigen 3Berfe§ gelegt. S)ie tJottftänbigc Sßiograp^ie Soltanb'g finbet fid§ tiorau§=

gefd)idt: Acta Sanctorum Martii Tomus I. Autverpiae 1668. p. I—XLVII:
,,Ue vita operibus et virtutibus loannis BoUandi," p. 1, too au(^ fein ^Portrait,

gefto(^en üon Üti^arb ßoEin, 3u fet)en ift. S. tüar ein eminenter ©ammtergeift,

ber \iä) burc^ feine ©diroierigfeitcn, bereu fid§ fo öiele feinem Unternel^men ent=

gegen [teilten, irre mad)eu ließ. Wd it)m ift bie @efc^id)te unb Sitteratur ber

Acta Sanctorum innig üerBuuben, luelc^e fid) öoUftänbig in S)e iBader „Biblio-

theque des ecrivains de la compagnie de Jesus" V. 41 — 81 Bi§ 1859 äufam=

mengeftellt finbet. (3^gl. auc^ Beiges illustres III, 157.) 9lulanb.
SSüttcr: 3lnton 35., ©prac^forfdier, geb. am 2. (1.?) Januar 1811 ju

Ärem§ in ^Jlieberöfterreii^, mar juerft ^Jlebiciner, öerlie§ aber bie§ ©tubium, um
auf eigne .^anb ©pradimiffenfdiaft ju treiben, unb lehrte feit 1845 an ber Söiener

Uniöerfität ©an§frit (ber crfte in £)efterreid§), mürbe 1850 au§erorbentlid)er,

1855 orbentlidier ^^rofeffor; feit 1848 gehörte er ber Söiener 9lfabemie at§ cor=

refponbirenbe§ 9JtitgIieb an unb tourbe 1857 mirtlid^eS 'DJUtglieb. för ftarb am
19. Sanuar 1869. 5luf bem ©ebiete be§ ©anSfrit berfuct)te 33. in einer 1847

etfc^ieneneu ©an§!ritgrammatif burd) felbftänbige 33enu^ung ber inbifd)en (Sram=

nmtüen einen eignen äöeg einjufdilügen, ba§ :i^ud) blieb aber bei feinen öieten

Ungcnauigfeiten unb get)Iern, namentlid) megen feiner fdimerfälligen S^orm o'^ne

3öirfung. 33ebentenber finb feine :^eitrüge 3u einer miffenfd)aftlic|eu öergleid)en=

ben ©rammatif ber finnifdjen ©prad)c, eine 9teit)e üon 3lbt}anbtungen in ben

©ifeung§berid)ten ber b^i(ofopt)if(^=l)iftorifd)en ßtaffe ber Söiener 5lfabemie Bon

1858— 57.

©. 5Itmanad§ ber S'aiferlitten Slfabemie ber Söiffenf($aften. 19. ^a^rg.

SBien 1869. 91. 2e§fien.

23ol(cl): 5Uesanber ^i^ompejuS 33., Stjemifcr, geb. am 7. mai 1812

3u ^eibelberg, t 3. 3lugu[t 1870, befuc^te ba§ ©ymnafium unb bie Uniöerfität 3u

.•peibelberg unb marb 1836 S)octor unb 3Iffi[tent üon ;^eDpoIb ©melin. 33ater=

lanb unb ^'-''-'^fieit feurig liebenb, bet£)eitigte er fid) 1833 am grantfurter 5tuf=

ftanb unb bü^te mit 3Serbannung unb inerter ©efinnungen, bie il^m beute 3um
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3}etbtenfte gerechnet toexben. 1838 betrat er bic (Sc^tceij unb tuarb ^profeffoi:

bei- ß'^emic an ber ßantonfi^ule 5u ?Iarau, lüo er 16 ^atju lang bnrd) feltene

Öetirtalente glänzte. 1843 föarb er Ülector ber ®en)erBefd)ute unb 1850 ber

6antonfc£)ute, 1851 ©d^toeijer 33ürger, ^itglteb ber ^ur^ ber Sonboner 2Belt=

au§fteEung unb 1854 juerft ^itglicb ber Sommiffton ^ur ©rrid^tung ber eib=

genöffi|(^en :|jolt)te(^nif(i)en ©d)ute p 3üti(^, bann an berfelBen ^roieffor ber

XecCinotogte, i^ter feetoä^rte er fein Se^^rgefd^id, jotnie ein gro§e§ 9lbmini[tration§=

talent, at§ er 1859-65 ber Sluftalt a[§ ®irector öorftanb. 5Bei ben 2lu§ftet=

lungen 5u Sonbon unb ^ari§ toar er 5]]rei§ri(f)ter. ©eit 1853 arBeitete er an

feinem großen .g)anbBu(^e ber (^emtfd)en Si^ec^notogie. 5lu^erbem rebigirte er ju

3larau 13 ^m'^rgcinge be§ „©(^n)ei,5erifc^en @ett)er6eBtatte§" unb feit 1856 bie

„@c£)tt)ei5erifc^e ^^oIt)tec^nifd)e ^fitfi^rift", toeloie biete feiner 5lrBciten enthält.

3}tele anbere fmben fi(^ in ßteBig'g 9lnnaten. ©ie Be^ie'Eien fid) öor^ugSttjeife

auf gfl^'^ftoffe- S3teid)erei, (öefpinnfifafern, ^i^i^fö^ä^ «^"^ eine gro^e Inaat)!

anberer @egcnftänbe ber angetüanbten unb reinen S'^emie. 2)ie 3l(^tung, bie

feine 2'^ätigfeit unb fein ßl)ara!ter einflöf^ten, finbet trefftic^en 3Ui§brud in einem

''3te!rolDg üon .^o\)p unb einer (BraBrebe öon ©d)err in ben 93erid)ten ber beut=

fd^cn d^mif^en ©efettfdjaft, Sb. III. ©. 813 ff.
Opf).

85oUc^: .^einrit^ Srnft g^erbinanb ^^., einer ber Bebeutenbften toürtem=

Bergtf(^en ^urifteu, geB. 18. %pxii 1770 ^u 5l.euenBürg im (Sd)raar5toalbe al§

fünfter ©otjn be§ bortigen ©tabt= unb 9lmt§fd)reiBer§, geftorBen 1. 3lpril 1847,

S)er 35ater Beftimmte ifin gegen feine Dletgung, bie it)n 3um ©tubium ber

2;:^eoIogie 50g, für ba§ ©c^reiBereifad). @d)on in feinem 20. Saf)re tourbe er

DBeramtSfuBftitut, b. t). erfter (Bet)ülfe unb ©tellBertreter be§ DBeramtmann§.

'lllmi erlangte er aBer boc^ üon feinem SSater bie ©rtauBni^ 3um ©tubium ber

9tec^t§tt)iffenf^aft auf ber UniBerfität 3;ü6ingen, bie er im ©eBteniBer 1793 mit

au§ge(^eid)neten ^:ißrüfung§,^eugniffen tsertie^. ©d)on im 3lprit be§ fotgenben ^atjxe^

mürbe er Bon ber 3lmt§berfammlung be§ D6eramt§ äöaiBlingen jum 5Imt§=

fc^reiBer gelüä^tt. Q^S^eid) lie^ er fi^ aui^ unter bie 3«^)^ ^^^ ^Ibbocaten auf=

ne~£)men unb Befaßte fid) nii^t nur mit g'ü^^'ung Bon ^^roceffen, fonbern aud)

mit bem Unterridit ange'^enber ©c^reiBer unb ^uriften, mobuvc^ er fic^ Balb

einen ^Jtamen in SBürtemBerg machte. 3U§ im ^. 1815 Äönig ^riebridj feinem

ßanbe loieber eine 5ßerfaffung geBen tüoEte unb Söaljtcn jur ^ßolf^Bertretung

auSfc^reiBen lie^, tüurbe 58. üom OBeramt ^JlarBad) jum 9lBgeorbneten gemät)lt,

in ben 23eifaffung§fäm|)fen ber fotgenben ^af)re einer ber t)eröorragenb[ten, eif=

rigftcn 3Sor!ämBfer für ba§ atte 9ted)t, für ia^ er, toie in ben 2)eBatten, fo

in officietten ©d)riftftüden unb ^rtugfdjriften eintrat. SefonberS '^iett er an bem

ftänbifd)en 3lu§fd)U^ unb ber Befonberen ftänbifc^en ©teuerüertnaltung mit größter

3ät)tgfeit feft. @§ tnar nid)t juriftifdie @ngf)er,yg!eit, toaS it)n ju biefer unBeug=

famen Rettung trieB, fonbern bie 35efürd)tung, bur(^ 2lufgeBung be§ ^)ted)t§Boben§

fürftlid)er äBiÖfür an'^eimj^ufalten. S)a^ er anä) im ^^^olitifd)en einer freieren

^luffaffung ber S)inge jugänglid) toar unb bie gegeBenen 2}erl)ättniffe 3U ent=

loidetu berftanb, ba§ BetuieS er nat^fier burd^ ben tl)ätigen 3lnti)eil, ben er an

ber ^eugeftaltung ber iDÜrtemBergifdjen 9lec^t§))f(ege natjm. ^m ^. 1818 tuurbe

er ju einer £)rganifation§=6ommiffion nad) ©tuttgart Berufen unb Balb barauf

jum DBertriBunalratl; ernannt, Bel)ielt aBer nod) meljrcre ,3a^re bie fur^ gubor

unter feiner ^Mtwirfung gefd)affene ©teile eine§ £)Beramt§rid)ter§ Bei, um nod^

länger auf feinem länblid)en ©iij in SßaiBtingen bertüeiten ju fönnrn. @rft im

^. 1821 trat er in ben Sibilfenat be§ DBertrtBunal§ ein unb na^in pgleid)

an (5)efel3geBung§arBeiten, namentlich an ber 'IvfanbgefeljgeBung, tljätigen 5intl;eil.

3]om ^. 1820—26 töar er al§ TOgeorbnetcr üon (Sratt§t;eim mieber 9;)titglieb

ber ^tueiten Kammer. 1830 üjurbe il^m bie ®irector§=, unb im fotgenben ^aX)x
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bie ^Präfibentenftette be§ £)öertriöunal§ übertragen, ^m. ^. 1833 tourbe 35.

ol§ne feinen 2ßiHen noc^ einmal in ^arteifämpje ^ineingejogen. Sei ber 5lb=

georbnetenraa'^l in Stuttgart toar U^lanb al§ Sanbibat oorgefifitagen, unb bie

giegierung mad^te gro^e 3tnftrengungen , t!§m al§ einem ^ii^rer ber Dppofition

entgegenzuarbeiten unb namentlich jeine Söa^l in ber ütefibenäftabt 3u üerljinbcrn.

5tun ttJurbe S., ber auc^ unter ber liberalen Spartet gro^e§ 3ln|el|en geno^, aui=

geforbert, fiel) al§ (Segencanbibat auiftetten gu lajfen. 6r ging barauf ein in

ber Hoffnung, ba^ bie (Stimmen beiber ^^parteien ftd) auf il)n öereinigen würben;

ol§ biejelben aber ftc^ in ber Slrt f^eilten, ba§ bie beiben ßaubibateii gleii^

öiele (Stimmen belamen unb S. al§ ber klettere für gewählt augefe'^cn tDurbe,

]o erllörte er, bie Söal)l niifit anne"^men ju fönnen, benn er tnoEte nidjt al§

S5ertreter ber 9tegierung§partei gelten. 2)ie§ irurbe i^m fe'^r Verübelt, unb ba^

er brei ^ol^re fpäter gegen feinen SBtffen in ben 9iu^e[tünb öerfe^t tuurbe, mar
eine tl^etlmeife fyolge baOon. 2)ü(i) mürbe i'^m fc^on einige ^}}Zonate fpäter bie

33earbeitung einer neuen (Sit)i(geri(^t§= unb 5proce|orbnung übertragen, melcfie

bann 1844- in ^tüet SSänben öerüffentli(f)t rourbe. lleberljaupt üertcenbete er

bie 3eit feiner 5^cu^e ^u fdjriftftellerifc^en 3lrbeiten. 6r ftarb in ^o^Qe eineg

Sd^lagftuffeS, ber il)n am ©rünbonnerftag 1847 in ber Äircfie traf, ©eit Seginn

feiner juriftifd^en Saufbaljn mar er in feinem gad^ aud^ fd^rittftetterifci) t^ätig.

2Bir fü'^ven öon feinen S^riften nai^folgenbe an: „Sie Se'^re öon ben öffentlichen

llnter:pfänbem, nac^ röntifd)em, beutfd^em unb mürtembergifd^em Steckte", 1802;
„Kommentar äu bem 'ißfanbgefe^ unb ben bamit in SJerbinbung ftel^enben @e=

fe^en im .i?önigreid£) 2Bürtemberg", 3 33be., 1827—29; „ßntmürfe bou ©efefeen

für ha^ Äönigreidl) SBürtemberg mit ^^J^otiben", 1835; „@ntmürfe unb Einträge

äu einer umfaffenben 6it)ilgeri(^ta= unb ^^roce^orbnung", 1844; „Ueber S5er=

mögengübergaben unb @ut§abtretungen", 1844; „S5ermif(^te juriftifc^e Sluffä^e",

1847. .^ie^u fommen no(i) eine gro^e Stnja'^l öon 5}luffä^en in juriftifdfien 3eit=

fd^riften unb anbern ©etegen'^eitSfi^riften. Älü^fet.
Soltiuö: So'^onne» S. 3ll§ im Slufftanbe ber Otieberlanbe unb mc^renb

be§ blutigen @inf(f)reiten§ be§ iöer^ogS 2llba eine 5Jlenge Üteformirter floljen,

bilbete fi(| bie mallonifcfie ©cmeinbe 3u ©tabe unb fud^te fict) feit 1588 fefter

3U organifiren; ba§ gelang il)r mit ."pütfe be§ ^u il^ren fünften öon S) elft beur=

laubten ^^aftor 5]loreau, ber il)r ^unädift einen i^ector unb Se^^rcr in bem fpätercn

9lector gu Ototterbam, ^^>eti-u§ Saröenteriu§, öerf(^affte unb bann Dftern 1589
ben ^o^anneg 93. al§ Sprebiger einführte, beffen 3}ater mit nad) ©tabe geflü(f)tet

fdt)eint. ©d^on 1577 mar SS. öon ©tabe au§ ai§i Sprofeffor ber ii^eologie na(^

ßeljben berufen unb Dr. theol. gemorbcn, aber f(^on Dftern 1578 nac^ ©tabe

3urü(Ige!e^rt, nad^l^er Sprcbtger ber rcformirten @emeinbe in ^^ranfent^al in ber

5pfal3 bi§ 1585, bann mal)rf(f)eintid§ ai^ Se^rer mit 600 dUl. Süb. ©e^alt nac^

©tabe prüdberufen. 1598 mad^te i^m bie flamänbifc^e ©emeinbe ein 9lnerbieten

nact) Wmfterbam, er blieb aber in ©tabe, mo er no(^ 1616 unb 1617 in äöir!=

famfeit ftanb. @§ mar bie (Bpo<i)t ber größten Slütlie ber ©tabt, bie ber

toollonifc^en toie ber englifcfien ©emeinbe ber 3löenturier§ eine ,^lofterfir($e ein=

räumte, ein felteneS ißilb ber S}erträglid§feit ber ßonfeffionen in biefer l^abernben

3eit; 1619 30g fict) bie ganje ß5emeinbe nad£) Slltona, ioo if)r nod£) größere

9teligion§frei^eit bemilligt mar. 5ln 35olliu§' ^Jlamcn fnüpft fid) fo eine bebeut=

fame 6rfd)einung au§ bem religiöfen Seben an ber ^Jiieberelbe.

©. bie Sitteratur bei Spratje, 31. unb 9t., II. ©. 231 ff. (bardu§ bie 9Ioti3en

bei 9iotermunb, ®el. ,'pannoö.), Traufe.
23oIÖti)Crt: Soetiug 5lb am§ SS. (Boetius aBolswert), namhafter ^ubferfted^er,

geboren um 1585 in bem ©täbtctien Sol§merb in fyric§lanb, geftorben @nbc 1633

au Slntmerpen. 9Jtan '^at neuerbing» biefen Geburtsort in ^l^eifel gebogen, allein
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S, be Sie nennt in feinem „(Sulben ßabinet" (1661) au§brürfli(^ Bei bem
SSrubei- be§ 33octiu§, ©dielte, jenen Oxt, unb be 35ie fonnte e§ toiffen; audf)

Sanbraxt be^eidinet if)n, toenngleic^ unter bem falfd^en S5ornamen „<g)einnct)",

a(§ grie§Iänber. g^ü'^äeitig fam er nac^ bem eigentlichen .^oHanb, too er Be=

reit§ 1610 erfc^eint; er ^atte feinen ^lufent^alt bamal§ in 5lmfterbam, öieHeic^t

au(f) in Utreciit. ©eine S^DrlDÜrfe lieferten i'^m ju jener ^ät S). S5in(fboon§,

5)1. 3Jliereöett, unb namentlii^ 5lBral)am 33toemaert, nad) bem er terfc^iebene

golgen mit Sanbfcfiaften u. a. ftad^. ^m ^. 1618 lieferte er ba§ ^ßarabebett

be§ bamal§ geftorbenen ^rin^en 5pi§ili|)^ 2Bill)elm öon Dranien, um§ fotgenbe

^a^r aber mu^ er nac^ 3lnttDer|jen gefommen fein, too er ^toifdien bem ©ep=

tember 1620 unb bem ©eptember 1621 al§ freier 5Jtei[ter in bie ©t. ßuca§gilbe

aufgenommen tourbe. ©d^on öorf)er, im Januar 1620, mar er, al§ guter i?a=

tt)oli! unb ^ageftolj, 9Jlitglieb ber öon ben ^efuiten geleiteten ©obalität ber

Beja'^rten ^unggefellen getoorben; im ©eptember 1620 finben toir ii)n barin al§

ßonfultor, im gleid)en 5Jtonat 1622 al§ 3lffi[tenten be§ ^43räfecten. ^m^. 1627

ift er in SSrüffel; er batirte au§ biefer ©tabt öom 1. SJlai 1627 bie Sßibmung
feine§ Sud}e§ : „DuytTvens ende Willemynkens Pelgrimagie tot hären Beminden
binnen Jerusalem, haerlieder tegenspoet, belet ende eynden, beschreven ende

met sin-spelende beeiden wtghegheven door Boetius k Bolswert" CÄnttoerpen

1628). S)ie§ SBüd)leiu, bo§ il^n un§ aud^ al§ fyeber'^elben jeigt, ift tro| ber

mieber'^olten Sluflagen 1631, 1638 unb 1641 fel)r feiten geworben; e§ toar

ein öielgelcfeneS !att)olifcl)e§ @rbauung§bud) unb mürbe fogar in§ g^ranjöfift^e

überfe^t. Se|t freilicl) fommen Sinem bie ©rjälilungen unb Slbbilbungen barin

tl^eittöeife gerabe^u läi^erlic^ öor. SS. l)atte fd)on in ipoUanb feine ©tid)e t)er=

legt, in ^Belgien aber betrieb er einen au§gebe^nten äJerlag; feine SSorlagen ent=

na^m er je^t bem 9tuben§ unb anbern öldmifdien 5Kalern; übrigen^ üerftanb er

fict) aui^ felbft auf§ Somboniren : er felbft unb fein 33ruber ©dielte ^aben nadt)

feinen (Srfinbungen geftocl)en. ©einen 5lu§gang§bun!t "^atte er öon ber engen

5Jlanier be§ 5pi)ilipb ©alle unb ä'^nlidlier ©ted)er genommen; in ^Inttoer^pen aber

tam er burd) ben ©influ^ be§ großen 9iuben§, ber, ol)ne felbft ©tedjer ju fein,

au(^ auf ben i?ubferftid^ einen ma|gebenben @influ^ ausübte, p einer größeren

unb breiteren 5luffaffung ber f^o"»;!^.

©Igelte 3lbam§ 33. (Schelte ä Bolswert, aud^ ©d^elberic gefd^rieben,

moöon ©dielte blo§ eine 2lbfiirpng ^u fein fd)eint), 33ruber be§ üorigen, einer

ber großen Äubferfted)er atter g^it^i^- ©eine (SeburtS^eit !^at man um 1586
angenommen; ba§ ift aber fid£)erlidC) ein S^'i-'t^uitt , nmn mu| fie beträd)tli(^

fpäter batiren, inbem feine Saufbal)u al§ ©tedjer erft in ben 20er i^a^rcn be=

ginnt. @lcid£) feinem Sruber toanbte er fid^ auä) naä) ^Inttoerpen, mo er jroifdien

ben ^Jlonaten ©eptember 1625 unb 1626 aU freier 5Jteifter in bie ©t. ßucog=

gilbe eintrat unb Ijiefür 26 ©ulben erlegte. SBir l)aben gefeiten, ba^ fid) 33oetiu§

im ^. 1627 5U SSrüffel auf^^ielt; ©d)elte fd£)eint i^n bortl)in begleitet p l)aben,

inbem ba§ bon i^m geftod^cne S^itelblatt 3U ber Academie de l'espee de Gerard

Tliibault d'Anvers (5lnttoerben 1628) be^eidljnet ift: Scheideric. A Bolswert

sculpsit Bruxellae. @r mu^ ober balb toicber nad) Stntmerpen getommen fein,

äöie Ijicr fein mot)lbcgrünbeter 9lul)m, inmitten fo jatilreidfier trefflii^er ©tedier, fit^

ausbreitete, erfie^t man au§ einem Ülenter SlctenftücE öom 21. ^Jlär^ 1653. S)er

^Beauftragte ber ©tabt ®ent, Sefuüe SB. <!pefiu§, fam nämtii^ bamalS mit bem
Main @r. Quetlinue überein, bie 3eic£)»ung einer ßompofition ju ©l^ren be§

©tattl)alterä ber ^tieberlanbe, (är^^er^og Seopolb 3Bill)elm, ju übernel^men, unb
ben ©tid) berfelben bem Beften ^Jieifter 5lntroerben§ an^uöertrauen. ©d)clte be=

fam bafür 2500 Bulben unb nod) überbieS eine SSeloIjunng öon ©citen ber

©tabtöeröpaltung. 6r tuurbe bem j?upferfted)er 5!}latt^. JBorrcfenS öorgcjogcn,



SoU — Söolten. 113

bev nur 1500 öerlangt ()atte. ©e(^§ ''}3tonate Brauc^to Si^eÜe ju i^rev 5)oIIen=

biing; fie befielet au§ öier ^^itatten, bie \iä) iiod^ in (^jent erhalten tjafien unb üon
bencn man i. ^. 1845 neue Slbbrütie gema($t f)at. ©er iJünftler ftarb im S)e=

cemBer 1659 ^u 5lnttt)erpen; bie 9ied)nungen ber ^^rauenürcCie öer^eii^nen fein

Seid^enöegöngni^ am 22. jene§ '»Utonatg. ©d)ette mar ol^ne o^feiiel ber ©d^üler

feines 33ruber§; feinen früheren ^^robuctionen fie^t man and) bie öollfommene

SBerroanbtfc^aft ju ber 'O^tanier be§ ^oetiu§ an, bocf) tüurbe and) er unter bem
Sinfluffe be§ Siubens breiter in ber i5form. ©ine ^enge ©tid^e nac^ ^JtuBen§,

ban S)l)cE unb anbern ötömifdjen -^ünftlern i)üt er geliefert , unb faft alle bon
T^erborragenbem 3Bertf)e. @r ^at feinem gleid^jeitigen Sted)er gu meidien. ':}{uben§

mu^ i^n auä) fef)r gefd^äljt r)aben, unb man Bet)auptet, ber grofje 931aler ^abc

in bie i'^m borgetegten ^robebrude SoI§mert'§ feine ßorrecturen ge^eid)net, bie

bann ber ©ted}er bei ber 35pIIenbung ber ^^latten berüdfidjtigt fjobe. ilklerifdie

Söirfung, fraitbolle <Strid)e, o'fine babei einer forgiättigen ^luefü^rung ju er=

mangeln, (^arafterifiren unfern ©ekelte. @r mar übrigeng ^ugteid) 3}erleger. ©ein

SBilbui^ ift nac§ 51. tian S)t)(i bon 9t. Sommeün gcftoi^en.

3}gl. Biographie nationale de Belgique. 3B. ©d)mibt.
23oIt: ^o:§ann f^riebrid) 25* ^upferftec^er, geb. ju SBerlin 1769, t baf.

1836, !am ju bem ^upferftei^er S)aniel Söerger in bie Se'^re, baneben tt)ir!te

S). (£'^obomiedt)'§ 3)orbitb borjüglid) auf i^n ein. ^yür 9Umana($e, ©d)aufpicle,

ü^eifemerte u. bergt, mar er l§auptfä(^tid§ t§ätig , au^erbem t)at er eine ^Jtengc

bon SBitbniffen feiner geitgenoffen geftoc^en.
'

3B. ©d)m.
23l)ltCU: ;3ol^ann Stbrian ^. 3u ©überfta^el im .^er3ogtt)um ©c^tegmig,

mo ber 95ater bamat§ ^rebiger mar, 1742 geboren, befui^te er bie ©d)te§rotger

©omfd^utc unb 1759 ba§ afabemifd^e (Sijmnafium in 5tttona. Söeiter'^in ftubirte

35. in Äopen^^agen Sl^eotogie unb orientotifdie ©brachen, ^m ^. 1772 toarb

er 3U SBö^rben in ©überbit^marf^en jum ^rebiger gemä^tt, 1782 bon bem
fi^önige al§ ^rebiger nad) ^(ttona berufen, mo er 1807 ftarb. S. mar ein äiem=

tic^ fruchtbarer ©diriftftetter. 2tt§ feine .^auptf(^riften bürften erroä"^nen§toert^

fein bie 9tefuttate feiner f^orlc^ungen über S)itmarfd)en unb ^tltona: 1) „S)tt^

marfif($e Ö)efd)id)te", 2^. 1—4, (yten§burg unb Seipjig 1781— 1788, in 8.

2) „^iftorifd)e .$tird)en=^3iac^ri(^ten bon ber ©tabt ^itltona unb bereu ber=

fd^iebenen 9tetigion§ = ^artt)el)en, bon ber ^errfd)aft ^inneberg unb bon ber

©raffd^aft gtan^au", S5b. 1—2, 3lttona 179U— 91, in 8. 93. l^at bei biefer

©d)rift ba§ tef)rrei(^e SBer! bon 8. §. ©c^mib , -„^Serfuc^ einer t}iftorifd)en

SSefc^reibung ber ©tabt Stltona" , 9tttona unb gtenSburg 1747 in 4., benu^t

unb bei toid)tigen 2^atfad)en bie 35erorbnungcn, auf benen fie beru'^en, abbrurfen

laffen. S)ie 9tegierung fud)te bie ©tabt 3tttona üor unb nad^ ber bon ©tennbod

im ^. 1713 befohlenen 3}erbrennung ju '^eben, befonber§ burd) ^ribilegien in

Sejiel^ung auf freie ^tcligionSübung. ©in 9lefciipt bom 15. ©eptember 1747

(Solten'§ 9lltona, S5b. 2, ©. 3— 7) geftattete ben ©eparatiften freie 9tetigion§=

Übung, fie fotten nid)t 0erpfIid)tet fein, i^re ^inber taufen, fid^ bei @l^efd^lie^un=

gen fir($li(^ trauen ju laffen, bem ^Jlagiftrat ift aber eine -^njeige ju mad^en.

Sen ^ennoniten tourben 1641 unb 1731 meljrere 55vibitegien bemitligt, unb

ebenfo anöeren S5ereinigungen, 5Jtenno ©imoni§ ftarb 1561 auf bem ©ute

^refenburg bei O(be§(oe in .^olftein. 33. g'ibt ißb. 2, ©. 34—142 eine Ütei^e

bon f)eteroborcn ©d^riftftettern, bie fidt) f^eilS längere, tt)eil§ fürjere :^nt in

Sntona aufgel^alten, unb füfirt bie ©d£)riften ber i^eterobojen genau an. ®r=

toö:^nen§tüertl) ift nod^ 35otten'§ ©utmurf einer fdt)le§wig=f)otfteinifd)en 3Sud^bruder=

gef(^id)te, bie in bc§ .Vieler ^rofeffor§ 9lug. ?liemann ^Uli^cellaneen (93b. 2, ©tüd 1,

©. 1G3— 188 unb 58b. 2, ©tüd 2, ©. 224—250, 3l(tona unb Seipaig 1800)

öligem. beutf^eaSiograJj^te. in. 8
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et^d^ien. ^m S- 1777 öeröffcntlid^te ei; „^ad^ric^ten bon ©tapell^olm" . 5luBer=

bem !)at er me'Eirere ^prebigten unb anbete t^eologijc^e ©c^tiiten gefc^rieBen, er

|cf)iieb and) über bie iliri^enagenbe be§ ©uperintenbenten 5lbler, bie ^uerft 1797

an bo§ Sii^t trat nnb me'^rere ©treitfc^riften für, tute SSolten'S, unb toibcr

t)eröorrief. SS. fetbft ^t in feinen ^Jia^rii^ten öon 5Utona, 58b. 1, ©. 130—139,

fein Seben bi§ 1790 erjä'^tt unb feine bamalS f(i)on erfct)ienencn ©cfiriften ge=

nannt. 2)a§ forgfättig gearbeitete ßejiton bcr ie^t lebenben fc^le§roig=^otfteini=

fd)en unb eutinif(^en ©d^rififtetter be§ Vieler ^rof. unb iBibliDtt)efar§ 5ß. ^orbe§,

toel^eS 1797 erfc^ien , 6eri(i)tet ©. 28 — 30 fur^ über 33Dlten'§ geben unb

©d)riften; ßrgänaungen gibt ba§ Sejifon ber fdf)le§wig=^otfteinifc^en, Iauenburgi=

fc^en unb eutinif(i)en ©c^riftfteller öon 1796—1828 öon Sübfer unb ©(gröber,

3lbt^. 1, ©. 60, unb 3UBerti , ßerüon ber f(f)le§tDig='^olfteinif(^en ©c^rlftfieEer,

mti 1, ©. 70—71. -&. gflatjen.

83oltcnftcni : So:^ann t^-ranj öon «., geb. ]u (Sreifgtoalb im Einfang

be§ 18. ^a'^r'^unbert§, föar ber ©o^n be§ föntgl. |)ofgerii^t§birector§ gfranj

gjtid)ael öon 33., beffen au§ autl)entifc^en ^lac^ric^ten aufammengetragene

Seben§bef{^reibung in @reif§tt)alb 1730 erfd)ien. Üta(^ 3}oIIenbung feiner ©c^ul=

unb llniöerfität§=©tubien trat er at§ Üteferenbar unb 3tegi[trator in ba§ fönigl.

,^ofgerid)t ju @reif§n)alb unb \oaxb Hol 5(ffeffor. 5)tit 3luguftin ö. 5Batt"^afar

ftiftete er bie unter bem ^amen ber Collectorum historiae et juris patrii in

®reif§malb erfotgreict) mirtenbe @efettfe§aft unb mad)tc fic^ burif) bie 33earbeitung

einzelner %'i)t\U ber ^olijeiorbnung, me^^r no(f) burd) ©ammlung einiger aur

^iftorie ber fc^tDebifd)=:bommer'f(^en ©tobte, mie 8affan§ unb @ü^fott3§, ge'£)örigen

^Jtadirii^ten öcrbient. 33alb nac^ feiner Ernennung jum 3lffeffor be§ !önigt. Iio^en

Tribunals ftarb er am 28. m&x^ 1763.

aSieberftebt'g Tiac&rid)ten öon ^teubor^jommer'fc^en ©ele'^rten. ®reif§n:)atb

1824. ©. 25.

'

^^nt.

S3ol^: 3} al entin 5B. öon ^Kuffac^ im Dberelfo^ , beutfc^cr S)ramati!cr.

^l§ S)iacDnu§ in 2;übingen überfe^te er 1539 hm Zmn^ für „bie armen

©d)ülertein, fo nit alltoegen mögen interpretes l^aben" in beutf(^e $rofa unb

toeift bie 53binung äurüd, ba^ ein ^irc^enbiener fic^ nid)t mit bergleid^en ab=

geben bürfe. 9U§ beliebter ©bitalprebiger ju Safel lief? er 1546 ^auti ^eUf-
rung auffüfiren , morin ölte unb neue ßel)re

, Pfaffen unb (5t)riftu§ \iä) toie in

ber gteformation§3eit gegenüberftel)en; 1550 ben Söettföiegel , eine ©atire auf

atte ©täube melctje nebenbei für bie Erneuerung ber eibgenöffifc^en ißünbe

plaibirt; 1554 bie Delung S)aöib§, toorin bcr ^ambf mit (Soliat:^ au§ ber

Monomachia Rodolphi Cxualtheri Tigurini entnommen töar. 33. lä^t gerne gro|e

^Raffen agircn, aber ilire l)Dd)[t einfad)e ©lieberung erinnert an bie ätteften 33afeler

©piele. S)ie gombofition i[t lofe, gerftüclt, mand^mat fogar miberfbrud)§öoll

:

hoä) bemölirt er im einjelnen entf(|iebene ®eftaltung§fraft. ©eine ©tärfe ift

bie ©atire, er übte fie auf ber ^anjel mie auf ber SSül^ne, er ift ein geiftiger

^jtad)tomme Äaifer§berg'§. ^lu^er Drama unb ^^rebigt öerftanb 55. aber auc^

bie 3:ed)ni! ber Malerei: fein ^Euminirbuc^ 1549 (e^tt bie f5farbenbereitung.

2ÖeIler, ©c^toeia. S^olfSt^eater 29. 287, (@ottfd)eb) 25eiträge pr crit.

.^ift. III. 578. mtl. Sorratl) I. 80. S)egeh, Ueberfe^. m. II. 460.

2B. ©dierer.

85oI^C: Sodann ©ottfrieb 35., geb. 14. San. 1802 in ®öbetDiH®i:af=

fc^aft ^3Jlan§felb). ©ein S5ater, ein einfacher aber tl)ätiger ^ann, legte in bem

ileinen S)Drf(^en ©aljmünbe an ber ©aale eine ©d)en!e an, fing an 2;t)on ^u

graben, ber in ber ^^oräettanmanufactur ju 35erlin öermert^et würbe, unb trieb
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«inen fleinen ^anbel. Sein 33eftreBen ging batjin, jeinen ^roei @öf)nen eine

Beffeve (är^ie^ung p geben unb bcg'fialb braute er biefen älteften fd^on im atzten

SeBen§ia^re auf bie 9tealic[)ule in |)alle, too btefer Bis jum elften ^a^xt einen

je'^r mittelmäßigen Untexridjt genoß. Sßi§ gur Konfirmation mürbe er in bem

5ßiarrf)aufc ju gienftäbt erlogen. ®amit fc^üeßt feine ^ugenbgefrf)id)te. ^on
ba an trot er bem Später jnr ©eite, unb at§ biefer Bereite 1818 geftorBen mar,

t^eilte er alle ^DUt)en mit ber f^ätigen i^tutter, i^m aBcr tag bic gortfü'^rung

ber ^anbe(§gef(i)äfte oB. 3uerft menbete er oEen i5flciß auf bie (Srtoeiterung

berfelBen, inbem er fie junäc^ft auf S3raun!o^ten , bann Befonber§ auf (Setreibe

au§be:^nte unb au biefem Se()ufe allmä^lid) met)r at§ 30 ^ä'^ne in ber <5c^iff=

]ai)xt Befiiiäftigte. @rft Bei ber (Srmeiterung be§ ©ifcnBa'^nne^eS trat er 'fiierüon

3urüdf. 1832 legte er eine 31^9^^^^ ö"' ^^ß \^^ fo Vergrößerte, baß fie jä'^rlif^

üBer 6 Millionen ©tütJ ber öerfcfjiebcnften 3i£9f^^Q'^^'ß^ lieferte. S)ie 8anb=

toirf^fiiiait, bie er tiom SBater üBerfommen ^attc, mar fel^r ttein, aBer er erfannte

mit fieserem ^ücf, baß barin bas Befte aller ßrmerBSmittet liege. ^l^Ut feinen

madifenben ^Rittcln unb bem unbebingten 2]ertrauen, beffen er fid^ erfreute, taufte

er junäi^ft einige 20 fleinere unb größere SSauerngüter
,
fpäter au(f) 3 9titter=

guter, fo baß bie urfprünglid^en 20 531orgen au einem 3lreat öon 12000 g)lorgen

anmuc^fen im eigenen 33efi^e unb ba^u nod) 3000 ^Jlorgen erpad)tete§ Sanb in

^etrieB maren. S)amit oerBanb er bie lanbmirt'^fdEiaftliifien @emerBe; fc^on

1847 tourbe bie 3u(ierTaBrif erBaut, bie Balb als eine '0}^ufteranftalt Betrad^tet

tourbe, 1856 bie ©|)iritu§taBri! , enblid) aud) an bie ©teile ber alten ^j^ü'^le

ein neuc§ ÖeBäube evrid)tet, ba§ gleid^ Benu^Bar für 2öaffer= unb für S)ampf=

fraft ^Jte'^l, ©rauBen, Del unb anbere ^robucte fertig in ben §anbel Brad^te.

Stattliche ©eBäube maren baju erforberlic^, StrBeiter mußten untergeBradt)t,

.^anbmerfer aller Slrt ^erBeige^ogen merben, unb für alle iBebürfniffe maren äöol)=

nungen ju errtd^ten, fo baß ba§ ärnilid)e Sörfd^en fid) Balb gar ftattlid) au§na'^m.

@rouöen'§ ©d)rift „ ©alamünbe , eine lanbmirtl)fd)aftti(^e 5Jtonogra:p'^ie

"

(1866) giBt barüBer genauere 5luöfunit. 2)aBei murbc aud) bie materielle

S5erBefferung unb bie fittlid^e ipeBung ber SlrBeitcr eifrigft geiörbert, ^ird^e unb

©c^ule geBaut, ,^ran!en= unb ^>-amilienl)äufer eingeiidl)tet, llnterftü^ungScaffen

Begonnen unb burd) meife gürforge eine treue 5In^änglidE)feit in ber großen

gjlenge gefd^affen. ©o mürbe ber lanbmirt^fdf)aftlidl)e S^etiieB in ©aljmünbe

gitufter unb 3]orBilb für Stiele, 3unäd£)ft in ber @raffd)aft ^lanSfelb, für meldte

S. 1841 ben laubtoirf^f^aftlid^en aSauernberein grünbete, aBer aud^ für bie

Dielen i8efud£)er, bie au§ atten ©egenben bortljin famen , um ^u fe'^en unb äu

lernen. ?ll§ ber lanbmirt:^fd)aftlid^e ö^entral = Söerein ber ^4>roBin3 ©aclifcn bie

®tricl)tung einer c£)emifd^=|}l)t)fiologifdl)cn ©tation Befd^loß, unb \\ä) Üttemanb ju

bereu ?tufna:^me fanb, mar 35. gern Bereit, unb lange ^a'^re ^at fie unter

@rouben'§ tü($tiger Seitung gute 3lefultate geliefert, ginem ^ubuftrieHen öon

foli^er 35ebeutfam!eit fel)lten natürlid) ®l)ren unb ^Xu§3ei(^nungen nid)t. ÜJlit

bem Slmte eine§ S)orifd)ul3en l)at er Begonnen, al§ geheimer (s'ommeraienrat^

'^at er aufgehört. 3Son ^^preußen unb ©ac^fen = 6oBurg erliiett er Drben, bie

g^arifer ^^Iu§ftettung5=6ommiffion ipxaä) feinen SJerbienften um bie SßerBefferung

ber Sage ber arBeitenben (Elaffen eine 5lner!ennuug ju. 3weimal mahlten il)n

feine ^UtBürger in bas ^jreußifdie SlBgeorbneten'^auS, ebenfo für ben erften 9teid£)§tag

be§ norbbeutf(^en ®unbe§, bod^ entfprad^ biefe S^tigtcit meniger ber Steigung

be§ raftlofen @efd^äit§mannc§, ber lieBer mitten in feinen ©dl)Dpfungen leBte al§

in bem ©treite parlamentarifd)er ^Parteien. 5teBen i^m mirften madere ©(^mieger=

föl^ne (nur X'öä)kx maren ijm geBoren), mit if)m and} ein jüngerer 33ruber.

^n feinem gaftjreien .^aufe fanben ber f^ürft mie ber SBauer gleid) freunblid^c

mufnal)me. (Sine un'^eilBare .<^ran!l)eit trüBte fein le^te§ SeBenSja^r, il)r erlag
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er am 30. 5!Jtai 1868, nadibem feine treue ©attin ^ertl)a ÄanH}rab tt)m tocnige

©tunben öor'^et berftoröen Wax. SSeibe nai)m am 2. ^uni ©in (SraB auf.

gdftein.

93ol5C: Sot)onn 5peter 5re%rr ö. 35., geB. 26. f^ebr. 1721 ju 2Bten,

t bafelbft am 25. ?iob. 1803, ein ©o^n be§ äöec^feI=^3tegocianten Sol). iß,

betrat frül^^eitig eine tange SScamtenlaujba'^n auf bem Gebiete ber ginan3ber=

toaltung, wo er burtf) feine umfaffenben i^enntniffe äumal im 9teii)nuug§= unb

ßaffatoefen rü'^mlirfie Erfolge errieten foEte. ^m ^. 1740 9tcceffift Bei ber

^offrieg§!anälei, tourbe er 1745 ber f^-elbWegSfan^lei be§ ^er<iog§ öon 2ott)ringen

al§ dan^etlift unb 1747 ber für ©ieBeuBürgen , ba§ SSanat unb ^Utirien Be=

fte'£)enben i^ofbe^jutation at§ ßoncipift ^uget^eilt. .^m ^. 1752 tourbe er mit

feinen Beiben (älteren) SSrübern ^of). ^apt. unb ^ot). '^^p. mit Befonberer 9tütf=

fic^t auf bie 3]erbienfte be§ S5ater§ unb £)^eint§ in ben 5lbelftanb er'^oBen.

33alb barauf tourbe 35. ßontrolor unb fobann (1758) 3a^tuTeifter be§ llniöerfat=

6ameral= unb ^i-ieg§=3fit)t<intte§, tüorauf i^m uod£) 1763 bie Sirection ber neu=

crrid)tcten ©taat§fii)ulbencaffe mit bem Xitel eine§ ,^ofrat^§ übertragen tonrbe.

SSalb tt)urbe er ^um tt)ir!lid)en .^ofraf^ Bei ber ^offrieg§!ammer (mit 33eiBef)at='

tung feines 05el)alte§ öon 4000 @tb. unb 500 (Stb. ^^^etfonal^ulage) Beförbert

unb ^tte ba§ tüid)tige Referat in Saffa= unb ©taat§fc§ulbcn=3lngetegenf)citen

3u fü'^ren. 3Sei biefer ausgebreiteten 2;^ätig!eit fanb 35. @elegenl)eit, burd) feine

äa"^treicf)en fat^gemä^eu 33orfd)lägc an jenen 9leformen, äumal im 9ied)nung§= unb

ßontrolttjefen tfjeiljune'fimen, tuorin Defterreic^ bamat§ ben ^arf)Bar[taaten t)oran=

ging unb tooburdf) Orbnung in bie f^^inanjen geBracf)t unb bie .^pebung be§ ©taat§=

crebitS geförbert mürbe, ^n Söürbigung foIc£)er 2]erbienftc mürbe er ot)ne fein

5lnfui^en 1793 in ben i^^-'ci'fierrnftanb erhoben unb 1796 ^um ®e"^eiinen 9tat]§e

ernannt. (Sr ftarB im 82. SeBenSja'tire , nac^bem er burrf) 60 ^ai)xe mit aner=

fannter ^flidittreue unb Uneigennü^igfeit bem ©taate gebient "^attc. (S)er 3;auf=

name mirb Bei 3ßur,^6acT), 93iogr. Serifon be§ llaifert^. £)efterrei(^ IL 34 un=

xiditig mit ^ofep^ Sßetcr angegeben, unb ebenfo ba§ ^at)r 1807 al§ ©terBe=

jatir genannt, mä'^renb hoä) 1804 fct)on bie 35ertaffenfc§aft§=?XB'^anblung im
3uge toar.) Äürfd}ner.

95ol3a : ^ofepl) (Sraf ü. 35., einer ber bieten Italiener, bie unter

3luguft III. bon ^^^olen it)r (SlücE am Sreebner ^ofe fuc£)ten, geb. 31. S^uli

1719 au§ einer mailänbifd)en f^-amilie angeblii^ jübifd^en Urfbrung§, f ju

S)re§ben al§ fäcf)fifd)er mirfli(^er ^e'^eimeratl) „oI)ne ©i^ unb ©timme" 15. 5(ug.

1782. S)urd) eine Gräfin 5Jtartini^ ert)ciratf)ete er bie .^errfc^aften J?o§mano§,

3trnau unb 5^eufd)Io§. @r machte fid) bem 5Jlinifter 35rü!§l burc^ feine Q)efd)id=

tid)!eit in ^-inan^fad^en uü|tid), namentlid^ er'Eiiett er 1754 bie 3lcct§ein!üufte,

3unäd)ft tl)ciltüeife , im folgenben ^a^te, ba \\ä) bie @inrid)tung Bemät)rte,

fämmtlic^e 3lcci§ein!ün[te auf fieBen Sa'^re in ^ad)t unb berftanb biefen fo au

'^anb^ben , ba^ berfelBe bon bem gebrückten SSolfe el)er at§ eine (5rteid)ternng

em|3funben mürbe. 35ei 3lu§Bru(^ be§ ficbenjä'^rigen Krieges gtüdte e§ it)m burd)

einen bort!§eilt}aften 35ertrag, ber bem g^einbe ben maljren ©rtrag ber ^cci§einfünfte

berbarg, bie ungeänberte (Jrl)altung ber 3}erfaffung 3u bcrmitteln unb bem ©taatc

anfet)nlid)e ©ummeu 3U retten, ^aä) SSeenbigung be§ l?riegc§ enth3arf er bie

^runb^üge für bie nad^ feinem 35orfd)tage ^n erric^tenbc @eneralt)auptcaffc , um
burd) ^-infül^rung ber italienifdien 35u(^füt}rung Orbnung in ba§ fäd)fifc^e (Jaffen=

mefen gu bringen. ^lat!^e.

SöoI^nilO: ^öern'^arb 35., ^"^ilofob^ifc^er Senfer, geB, au 5)ßrag 5. Dct.

1781, eBenbafelBft geftorBen 18. See. 1848, Befdjäftigte fid) frül)3eitig mit

^(Jtat'^emati!, für bie er IcBen§(ang Befonbere 35orlieBe BeiBel^ielt, unb bereu bil=

beuben (5influ§ er fo fjoä) ftettte, ba^ er au Be'^aupten getool^nt toar, ein
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f(j§tDad)cv gilat^ematifer tüerbe Tiiemal§ ein [taifev ^^i(ofo))'^ toevben. (5r lüäl^lte

gegen bcn 2öiEen fcine§ 2]ater§ au§ 5Beruf unb ^Jteigung ben geiftlidCien ©tanb,
unb Betrieb mä^vcnb ber SßorBereitung aii] benfellben feine tüiffenf(i)a|ttic^e 3{u§-

öttbung fo eifrig, ba^ er im ^aljrc feiner 5)>rie[teriDeii)e (1805) auc£) fc^on

3um S)oc(Dr ber ^I}iIofop^ie ^^romoüirte unb unter ©inem pm '4>rofeffor ber

gteligiongwiffenfc^aft an ber i^od)fd)ule ^u ^rag ernannt iüurbe, nad)bem er ba§
i^m gleichfalls angeBotene Sel^ramt ber 93^at!^eniati! um jenes anberen mitten,

meld)e§ er iuünfd^te unb ert)ielt, auSgeft^Iagen {)atte. @§ miberrufir it)m inbe^,

ba§ feine Se§rt{)ätigfeit Bereits in it^rem ^Beginne aU neologifc^ unb t)eteroboj

BeargmoI}nt unb angeüagt mürbe; bie it)m bamal§ fd)on broljenbe 9lbfe^ung

mürbe burd) feinen I^mnanen unb aufgeftärten @önner, ben i^ragcr ör^Bifdiof

^iirft (5alm=SaIm aBgemcnbet, ber eigenS nad) Söien reifte, um fic^ ju a3ot=

jano'S fünften ju öermenben. S)emäufolge üBte er nun buri^ 15 ^a^re fein

Ji?ef)ramt uuBel^inbert au§; im 3f. 1820 oBer mürbe er plö^Iic^ feineä 3tmte§

cntfe^t unb burd^ ^^^olt^eima^regeln in feiner fdiriftftetteiifc^en 2;^tig!eit ge=

^emmt. S)icfe 5)la|na^men "fingen mit ben (SrgeBniffen einer Unterfud^ung 3U=

fainmen, tneldie gegen 33oljano^§ ©(^üler unb ^rennb, ben ©eminarbirector Dr. geSt

in ßeitmeri^ eingeleitet tuorben mar, unb ^ur ^olge ()atte, ba^ aud) biefer feine§ 3lmte§

entl^oBen mürbe. Dl^ne oii^eife^ ^<-ii-' ^as @infd)reiten gegen biefc Beiben, fonft

l§öd)ft etirenmerffien unb ad)tung§mürbigen ^J^änner auf mot)[Begrünbete ^nbicien

geftü|t; i^egl Ijatte fid) üBerbieS gcmiffer llnflugl^eiten fi^ulbig gemacht, bie in

bem bamaligen ^^-^oli^eiftaate Oefterreid) unb Bei bem 9Jli§trauen ber 9tegie=

rungen gegen bcn Seift ber ftubirenbcn ^fugenb bo)DBelt öerfel^lt loarcn, fo un=

fd)äbti(^ fic öieÜeii^t and) an fi(^ gemefen fein mochten. @enug, iö. tourbe in

ha§: @efd)id ge§I'§ f)ineinge3ogcn unb crfd)ien fogar at§ ber moralifd^e Urf)cBer

beffen, ma§ im Seitmeri^er ©eminare öorgegangen unb öorgefunben morben mar;
er tonnte fomit nii^t länger in feinem amttid)en SBirfungSfreife Beiaffen merben,

unb e§ fdieint in brr S^at, ba^ bie ßinJnirfung be§ bamaligen fäd^fifd^en 9tatio=

nali§mu§ auf i^n fein S^enfen in fo mand^en ^^unften be§ ürd^lid^en 33efennt=

niffe§ auf fd^iefe ober nnjulänglic^e 5lnfdf)auung§= unb 3}orfteIlung§meifen ^in=

gelentt l^atte , bcnen er in ben mit i^m borgenommenen fird)lid)en 3]erl)ören

nid^t entfagen mottle. @r leBte öon ba gro^tenttjeitg auf bem Sanbgute feineg

treuen ^y^-eunbee 3o§. ^offmann in Sled^oBu^^ Bei $rag, moburd^ feine färglidt)e,

ouf eine bürftige ^enfion angemiefene äußere ßrifteuä Bebeutenb erleichtert mürbe,

^m ^. 1841 BegaB er fid^ toieber nad) ^^rag ^urüdf, um Bei feinem trüber ju

leBen; nam'^afte ©elbunterftü^ungen , meld)e il^m in biefen legten 3al)ren feine§

SeBeuö burd) ben (Brafen 2eo 2:l)un ^ufloffen, festen i^n in ben ©taub , nunmel)r

aud^ fein i^üdierBebürfni^ in au§gieBigerer 3Beife ^u Befriebigen. ''^laä) feinem

legten SBitten fam fein nad)gelaffener S^üdfiertiorraf^ an ben ©rafen Seo Zijun

äurüd, ber i^n bem menbifd)en ©eminar jumieS. 23. mar feit bem ^Beginne

feiner 2J3irffam!eit eine ^od^gcad^tete '4>erfönlic^Eeit, unb fein 3Jii^gefd^idt menbete

il^m bie öielfeitigften ©l^mpaf^icn ju; feiner Äir(^e mar unb Blieb er treu er=

geBen , auf ben ^Jcamen eine§ S^eologen mod)te er mol fclBft feinen 9Infprud§

madfien. DBmol 5|3^ilofoB^ öon ^^rofeffion, mottle er boc^ oon ©peculation im
eigenttid)en ©inne be§ äöorteS nichts miffen, unb '^atte gegen bie bamaligen 3}er=

treter berfelBen, namentlid^ 9^9''" ©djetting unb ^egel bielein^umenben. ^m UeBri=

gen mar er ein tiarer, Befonnener S)enfer unb <5'i-"eu"^ fi^f^' nietl)obifd^ geregelten

Unterf udfiung, bie er nur in einer ermübenben, jur 3:iefe fcine§ S)enfinl)alte§ nid^t im
S]er'§ältni^ ftel)enben SSieite auSjufül^ren liebte. S)ieö gilt menigftenS öon feiner

„9Biffenfd)aftglel)re" in 4 93änben (1837) — tnol fein .i^auptroerf, aBer fd^on

baburd) für ben pl^ilofop'^ifdien Senfftanbpunft be§ S}erfaffer§ d£)arafteriftifd), ba§

bie 3Biffenfdl)aft§let)re nid)t§ anbereS, al§ eBen nur eine neue SDaiftettung ber
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Sogt! jeiti tüitt. äöer üBnöen§ toei^, ba| in bem bamaligen Oefterreic^ eine

übet ba§ togiftifd^e S)en!en t)inau§Qreifenbe ^P^itofop^ie ffieilg nid)t gefannt, i1)til^

mit entf(i)iebcner Ungunft augefe'^en tourbe, tnirb \\ä} nur barüber tounbem, bo^

SSoIäano'S in jeinei; %xt trefflicEieS unb öom bamaligen öfterrei(i)i|(^cn (5tanb=

pun!t getoi^ aud) ganj nnberiängti(i)e§ 2öer! im eigenen .^petmaf^tanbe fo n^enig

33ca(^tung fanb, unb ba^ benn gar nie baran gebockt tourbe, einen 53lann öon

jo entjdjiebener 2eiftung§iäf)igfeit unb öielfeitiger SBilbung, ber überbie§ ein eben

fo Iot)aler Untertl)an Wax , a[§ er tt)egen ber ßauterfeit unb (Sjemptarität feine§

2öanbel§ unb feiner (Sefinnung geachtet unb geet)rt war, in irgenb einer geeigneten

Söeije 3u re^abilitiren , unb für bie 3^ßcfc ^e§ Unterri(i)te§ unb ber afabemi=

f(^en iSugenbbitbung frud)tbringenb gu bertt3ei-t:§en. ^. f)at au^er jeiner äBiffen=

f(^a|t§Ie'^re eine gro^e 3^^! anberer Schriften pt|ilofo|)^ijc£)en, religionStoiffenfdiait^

li^en unb matt)ematifd)en ^n{)a(te§ l)interlaffen ; er 30g au(^ bie Probleme ber

StePeti! in ben 33ereii^ feiner Unterfud)ung , unb toenbete ben 5Sorgängen im

öffentli(i)en Iir(^ticf)en geben feiner 3eit feine aufmer!fame Sl^eitna'^me 3U.

%t. äöur^bai^'S 5Biogi-. ßej. SBerner.

JBomcI: 2;^oma§ S., ein Äronftäbter ©ad)fe, 1548 jum 5prooinäial=

notariu§ in ^ermaunftabt, nai^ tiolitifd) = juribifdien 5}tagiftrat§bienften jum

^Pfarrer öon «Stotjenburg (bei .<permannftabt) ermä{)lt, ftarb bafelbft 1592.

©ein um bie 3iec£)t§gef(^id§te ber fiebenbürger ©aci)fen üerbiente§ in ^anbfct)rift

((ateinifd) unb beutf^) betoat)rte§ SBer! lautet: „Statuta jurium municipalium

Civitatis Cibiniensium , reliquarumque civitatum et universorum Saxonum

Transsilvanicorum , collecta per Thom. Bomelium". A. 1560. — 2Bäl§renb

.^DuteruS ein römifdieS 3lec^t§compenbium berfo^t i)atte 1544, tt)ar e§ 35.,

tt)et(f)er juerft ba§ eint^eimifcCic (beutfcf)red)tlict)e) @cmot)nt)eit§red)t pr ®arftet=

tung bradjte. %u] ©runb biefer 35orarbeiten öerfa^te bann ^JiattljiaS ^-roniu^

{enen ©efe^enttüurf ber fäct)fifrf)en Statuten, tnetcfier öon ber Uniücrfität ber

©od)fen (i^rer 33ertretung) beraf^en, öom (5'üi-T^ei^ 1583 al§ eigene§ ©efepud^

beftätigt tourbe unb im ©ad)fenlanbe für ^riöat=, ^$roce^= unb ©trafred)t bi^

1853 in Geltung geftanben ift.

©d§uIer=S^blo^, ©iebenbürgifc^e 9ted)t§gefd)id)te (^meite Stuft-, .t^ei-'^^oJitt^

ftabt 1867 ff.) I. 131 u. im IL Sanb : S;a§ ©tatutargefepud) bev fiebcnb.

2)eutfd)en, |)ermannftobt 1856. ©c^uter=£ibIot), Statuta jurium municipalium

Saxonum in Transsilvania, ^ermannftabt 1853. 3}orrebe ©. 3 unb in ^Zoten be§

2:ej;te§ Varianten' nad) SSomet, ©. 19 k. Xraufd), ©d)riftfteEerIei-ifon ber

fiebenbürger S)eutfd)en. I. ©. 159. ©d)uler=ßt)blDi.

SontcHuö: Ap einrieb 33., geb. p @nbe be§ 15. ober Einfang be§ 16. ^ai)X=

'^unbertS p 35Dmmel in (Selbem, t 29. ©e|)t. 1570, lateinifc^er Siebter unb

gieformator am Tttrberrl)ein. 6r ftubirte 3U Siebenter, Utred}t unb Höln; feine

ber ebangetifd)nt 9leform ^ugetoaubte 9iid;tung brachte i^ au§ feinem 33ater=

taube in§ 6lebifd)e, unb bon bort 1536 naä) 5Jteur§, Wo er al§ ©d)u(mann

bon bem @ra|en .^ermann bon 9Zuenar angeftettt tourbe. 1542 !am er nac^

Sßefel, too er bi§ 1559 al§ ©d)ulmann unb ^^aftor fel)r f^ätig n)ar. ©in ©treit

über bie 33eibe'^altung be§ ^Dte^gemanbeS (ber Safel) Ujar bie 33eranlaffung, ba|

35, feine§ 2)ienfte§ entlaffen tourbe. @r fanb in f5rimer§l)eim, einem S)orfe ber

@raff(^aft Menx%, mieber eine SlnfteHung unb ftarb al§ 5paftor p Duisburg.

©ein f^reunb unb £anb§mann @erl). (Selben'^aucr gab ein (Sebic^t bon üjm.

^erauS: „De bello Trajectino inter Gelriae ducem Carolum et Henricum Ba-

varum episc. Trajectinum". Marpurgi 1542. Slu^erbem fi^rieb er: „Lamen-

tationes Petri seu novus Esdras". ©ein SBriefmec^fcl mit bem berühmten ^re=

nifer (Saffanber ift in beffen äöerfen (^ari§ 1616 ep. 1 unb 3) tljeittoeife auf=

betoal^rt.
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^it^of, Tcacfirirfit öon ^. 35., bem Ur^eöer be§ 33u(^§ de b. T. in ben

S)ui§burgifd§en 5lbreffe= unb ^nteU\Q,en^ = Qtttdn 1761, 4, unb ux!unbltc£)c

^ittljeilungen in Ärofft, Slufjeid^nungen öon SnÜinger. (5. 100.

i?rafft.

SöumgoröC (SSomgaarben, de Pomerio) : 3 o^ann 58., SSüvgermeifter ö. 9toftoif,

ift injotneit üBei-'^au^jt öonSSegi-ünbern ber ^anja bie 9tebe fein !ann, feiten§ !;}{oftotf§

bcju ju xedinen. 3luf ben .^anfetogen öon 1361—1369 erfd)eint er at§ ^au|)t=

öextretex 9toftocf§, ne!6en i^m Slrnolb Jlro|3elin, öon 1376 an SSürgermcifter ^o=
^ann ö. b. 3la. @§ toar bie 3eit, too bie 9tät^e ber .^anfeftäbte bie ji^icb§=

rt(j^texli(j§e (Semalt im 9toxbcn errangen (ögl. bie 9teceffe ic. ber ^anfetagc I.

II.). S5on 1262 an !ommt Engelbert SSomgarbe öox, jule^t Sürgermeifter Big

1293; 1314 '^ulbigt ein jüngerer ^^atff^zxx Engelbertus de Pomerio bem .^bnig

(Jricf) öon Siänemar! unb bem iperjog .f)einri(^ bem Sömen öon ^JtetftenBurg

mit bem 9tatf)e nad) bem großen Ütunge'fd^en 5lufftanbe öon 1310 — 1314.

^m 2lui[tanbe megen UeBergaBe be§ SDarnemünber 2:i)urm§ mürben bie Staf^S^

l^erren SBilleün SBomgarbe (de Pomerio), ,g)einri(^ fRicBobe, ©erl^axb SSIoming

unb SSoImer 9tunge 1312 erfcfitagen ober l^ingexiditet. SJtedl. Ux!.=S. VI.

gflx. 3673. moft. g^xon. ed. (Schröter I. ©. 27. grnft ö. ^irc^Berg Bei 3Beft=

^'Cialen Mon. ined. IV. <Bp. 800. S)iefe SSaumgarten '^oBen nad)I)er mieber!)oIt

im 9tatt)e ju 9toftocf gefefjen, gel^ören ju ben im 14. Sa'^r^unbert fid) !£)erau§=

Bilbenben ^4>ßtriciergejd)Ie(^tern unb fommen am @nbe be§ 16. 3fl^i-"t)unbert§

ni(^t me^r öor. S)a§ medlenBurgifdie 5JlinifteriaIengcfd)Ie(^t gteid)e§ ^lamen§

gel^örte ju il^nen. De Pomerio finben fi(^ au(^ im ßüBeder üfat^e. 3^ad)meifc

]. Tltdl. Ur!.=33. promisc. (bie älteren unter ben 9io[toder 9tot^§l^erren in

SSb. IV. 9teg.). Sife§, ;Öa:^xB. XI. @. 188, bie Wappen auf %a]. II. 4. 5.

Äxaufe.
^omgot^rn: ^onxob 33. (35a u mg arten), ein 33ud)bruder au§ bem

3lnfang be§ 16. i^f^^i-'^unbertg ; er nennt [ic^ ^agifter (^anjer, Annales VII.

p. 487) de Rothenburga ober de Rothenberga. ©r brudte 1501 ju Olmü^,
lateinifd^ unb beutfd^ („äöunberlidie gef(^id)te öorin geiftüdien toet)Be§ ^er=

fonenn", ^ßanjer, 2lnnalen 9ir. 512 c.), 1503 ^u 35re§tau, 1507 3U gran!=

fuxt a. €)., unb feit 1514 ju Seipgig. 9Ttüt)lBrec§t.

93omiorb: ^Jiartin ß^riftian g^riebric^ ö. 35., Bairifd^er ©c^ulraff), einer

ber !enntni^reid)ften unb Bebeutenbften (£d}ulmänner feiner ^e^t/ Ö^^- 6. ^an.
1785 p Uffcnt)eim, f 25. San. 1862.

'

Ülac^bem er feine ©tubien öoEenbet

!^otte, üBerno'^m er am 3. <Btpt. 1808 ein Se^ramt an ber lateinifd)en ©c^ule

in äöeiffeuBurg , 1811 folgte er einem 9iufe on ba§ (St)mnafium in 2(n§Ba(^,

bann leitete er öon 1813— 1817 bie Iateinif($e ©d)ule in ^tof^enBurg oB ber

21auBer unb fe^rte 1817 al§ @t)mnafialprofeffor nad) 9ln§Bad) prüd. ^ier

enttöidelte S. eine nac^ allen ©eiten l§in frud)tBare unb anregenbe S^ätigteit,

bie and) baburd) gemürbigt tourbe, ba^ man t^m 1824 bie ßeitung ber ©d)ulc

üBertrug. ^m ^. 1839 fa^ er fid) burd) längere !ijr):)erlid)e Seiben öeranla^t,

ba§ 9(tectorot aB^ugeBen, boc^ Betitelt er, nad)bem er fi(^ öon feiner Äran!l§eit

erholt ^atte, bie ^^rofeffur ber DBerclaffe Bei, Bi§ er fid) 1855 in feinem

70. ^a1)xt aud) öon biefem 5lmte entl)eBen lie| unb nur ben beutfd)en unb ben

"^iftorifd^en Unterrii^t in ber oBerften ßlaffe ertl^eilte. 3Sefonber§ trat bie SieBe

unb .^oc^adjtung , bie er fic^ in feiner 5lmt§tl)ätigfeit ermorBen, Bei ber f^^eier

feine§ fünf3igiät)rigen ®ienftjuBiläum§ l^eröor, öon aEen ©eiten mürbe \t)m 2ln=

erfennung ^u 2:l)eil. S)urd) eine nii^t unBebeutcnbe ^afjl öon ©i^riften ^at er

fi(^ um bie ©(|ute bie tjöi^ften 35erbienfte ermorBen. ©eine „^Dtaterialien 3U

©titüBungen für bie f)ö^ern klaffen ber (St)mnafien" (1844) unb ju „S)eutf(^en

©tilüBungen für bie mittlem ®t)mnaftalclaffen" (1846), 3U „Sateinifdjen ©til=
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üBungen für bie mittleren ®t)mnaftatdaffen" (1856), geÖen ben S3ett)et§, mit toie

feinem ©inne unb großem t)äbagogijd)en Satte er biefe für bie (St)mnafien

tt)ict)tigen S)inge 3U 16et)anbeln üerftanb. S)ie 1856 erf(^ienenen „Valedictiones

scholasticae" Bejeugen, mlä)t 33iei[terfcf)aft in ber ^anb^Bung ber lateinif(^en

©pradje er burc^ fleißiges ©tubium gemonnen l^atte. ^n ber „35orjct)ule be§

atabemifd^en ßet)en§ unb ©tubimnS. ^n 33riefen an einen ®t)mnüfiaften",

1845, tritt bie eble auf ibeate 3^ete gerichtete ^ßerfönlic^feit 3Som'^arb'§ unb

eine fo toürbige 3tuffaffung bei ©tubien l)frt3or, ba^ man n)ünfd)en möd)te,

jeber @t)mnafiaft madjte ba§ 33ud) ju einer ftet)enben ßectüre. 35. tierftanb e§

aud) bie beutfd)c ©^rac^e in trefflid)er äöetfe ju gebrauchen
;

feine Ueberfe^ung

ber ^}tebe be§ S)emoftt)ene§ gegen ba§ @efe^ be§ Septine§ (1822) unb einiger

©teEen au§ ©eneca legen baüon 3'^UÖ"^B (^^- 35or allen Singen aber ^eigt

fid^ in ben öon .»p. ©tabelmann t)erau§gegeöenen „9te^ren öom S^etbe ber ^3e=

trad^tung" (1869) (mau tönuie fie (äffai§ nennen über bie midE)tigften gi-'age^^

be§ ßeben§) , meldte 3tu§bet)nung unb 3^iefr er feinen ©tubieu gegeben , unb

tt)cld)e 8eben§anfdf)auung er getoonnen ^atte. 6taffif(^e§ 2lltertl)um, ^^pi^ilofopl^ie,

(^efi^idite, ßitteratur ber öornetjmften 6ulturt)öt!cr Bilbeten ben ©egenftanb feiner

unauSgefetjten ©tubicn
, f o ba^ mau fic^ Ieid)t beutcn !ann , toie anregenb feine

Unterrid)t§ftunben gemefen fein muffen. 3ll§ 'DJtenfcf) unb al§ ©ele'^rter mar er

gteid) au§ge3eid)not.

5ßgt. 3:r)oma§ in ')l. ^a^xh. f. ^J)Uol. u. ^:päbagog. II. Slbtt). 1862.

ipeft 4. £)af. aud) ein ©diriftenöerjeidEinil. Bottjtiolj.

SöömidjC: @eorg 35., ^Jtagifter, l?ird)enbiener in 35ranben6urg, beutfd^er

S)ramatifer (Xrag. „Theomachus", 1565; (5',om. „35om ^irtenamt ß^rifti",

ebeuf. 1565, morin @ott 35ater unb ©o^n, 3Jiofe§ unb 5laron, 9l))oftel, @ngel,

Steufel, .^ereu, 2;eljel unb ßuf^er auftreten) unb |)o|)ulärer ^iftorüer („Eroberung

Äonftantinopel§", 1567).

ÜUeberer, m<i)x. 4. 367. @oebete. 2Ö. ©c^.

©onbdi: Sulie ü. 35. ,
geb. 1731, 2od)ter g?riebricf)§ ö. 35. , 5mt=

gtiebS be§ großen 9{att)§ ju 35ern
,

ftarb untiert)eiratt)et 8. 2Iug. 1778 ju

^fleufcfiatct. S)iefelbe get)ört p -ben l^erborragenbften g^rauengeftatten, mie fie bie

^meite .^älfte bc§ 18, ^at)r^unbert§ met)rfa(^ erjeugt t)at unb metdC)e auf ben

(5ntlDid(img§gang ber Sitteratur öon bebeutenbem ©iufluffe gemefen finb. 35e=

fonber§ [taub fie in naijer SBe^ietjung ^u 3Bietanb, 3touffeau, ^. @. 3^ntmermann,

2. Uftcri , Öaüatev, ©o^il)ie 2a Stocke u. ^^l. ^I}re un§ 3um Tijtü erl)alteneu

35iiefe geigen einen fein gebilbeten (Beift , einen Hören , burd^ feinerlei ®efü^I§=

mallung beiiTten äJerftanb , umfangreid)e Äenntniffe ,
gro^e 33elefen"^eit unb fel=

tene iUcife be§ Uvtt)eil§. ^DUt it)rer tiefen unb meitcn 33ilbung umfaßte fie, in

ber 2Beife ber @nct)!to^äbiftfn, bereu 3fitfilter unb Söefen fie am näcfiften ftet)t,

alle .ßreife ber 3Biffenfd)aften , bie jur t)ö^eren aEgemeinen 33ilbung ge'^örten,

unb mit biefer enctjflopäbiftifd^en Silbung öcrbinbet fie bie 35or5üge geiftöotten

©til§ unb anmutt)igen meibtid)en 3Befen§. S)urct) bie Waä)t ii)xc^ 6)eifte§ unb
it)rer 3lnmutl§ mirftc fie audf) berebelnb ein auf bie gcfeEfc^afttidjen ^i^fiänbe be§

bamaligen 35ern, tno fie bie ©eele eineg feineu geiftreid)en J?reife§ mar.

©d)aebelin, Sutie 33onbe(i. 35eitrag 3ur ,^unbe bernifd)er 6ultur=

3uftänbe. 35ern 1838. @b. 33obemann, ^uli ö. Sonbeli unb it)r 5reunbe§=

frei§ ; 3Bie(anb, iKouffeau, 3"^ntßi'i^ia^n, l'aüater k. Ütebft bi§t)er ungebrudten

23riefen ber ißonbelt an ^^n^niermann unb Ufteri. ^annoöer 1874.

S b e m a n n.

3Soncr: ^ieroni}inu§ 35., mor ©tabtfd)ultt)ei^ (Dberftmaifter) p ß'olmar

im gtfa^ in ber erften .syai\k be§ 16. Satir'^unbertS bon 1527—1552 unb
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trug biel jur allgemeinen ^ilbung Bei, inbem er ä'^nlic^ iüie ^afoö ©c^en!,

(Jafp. ^ebio, (SdjtnarjenBerg u. 21. al5 einer ber tl^ätigften UeBerfeiier Iateinif(i)er

unb griec{)ij(f)er ^iutoren auftrat, tt)eld)e (entere er jcbocf) nicf)t unmittelbar auö

ber grted)ifc£)en Urfpracfie, jonbern au§ tateinifc^cr UcBerfeljung in§ Seutfc^e

übertrug. S)al6ei mu| man !eine genauen UeBcrfeijungen erwarten, fonbern

met)r eine 5lrt ^arap'^rafe unb ein 3Iccommobiren an bie 3fitt)erl)ättnifie, toie e§

Bei onbern UeBerfe^ern fener 3^^^ auii) ber gall ift. STnr finben (35raccttu§

unb SobinianuS) „@ine jd^öne ©"^ronifa bom Äönigreid^ <!^ifbanien", 9Iug§Burg

1543; (3)emoft^ene§) „35ier jc^öne 9leben miber ^önig ^I)ilib|)", 5lug§Burg

1543; (^erobian) „(Sefc^i(i)te, au§ bem @riec^. in§ 2at. bur^ finget. ^oli=

tianu§" , 5lug§Burg 1531 , 1532 ; (.f)erobDt) „Sßon beu 5|]erfier unb öielen

anbern i?ricgen". 5lu§ bem Satein. 3tug§6urg 1535; (3uftinu§) „ipiftorien",

5tug§Burg 1532; (Drofiug) „ß^ronica", Golmar 1539, granffurt a. ?Jl. 1575,

1576, 1581; (Döib) „5Jermanblungen" ;
C:piutarc^) „9^on bem SeBen ber

alterburd^laud^tigften @ried^cn unb 9tömern", 3lug§Burg 1534, ßolmar 1541,

1547, iStrapurg 1555; (2:^uct)bibe§) „3)on bem ^elobonenjer ^ieg", 9lug§=

Bm-g 1533; (Xenob^on) „ßommentaricn öon bem SeBen 6l)ri", SlugsBurg 1540.

^Dteräborf.

23oncr: Utrid^ 33., au§ einem Bürgerlid^en ©efd^lec^te 3u 33ern, leBte in

feiner ^eimatt} als ^^rebigermönd) , unb erjcfieint 3uerft 1324 , al§ 3euge Bei

bem 2:eftamente be§ 2BaItt)er öon 9tieb 3U 3:'^un, äule^t 1349, too er 3U SSern

bie Stiftung be§ ^at§arinenaltar§ 3U 2:()urnen burd^ 91icotau§ öon ^Ian!cn=

Burg Bezeugt. @r öerfa^te in einer munbartlit^ gcfärBten ©praci^e, bie üon ber

^}iein:^eit be§ gjtittelt)od^beutfdf) im 13. 3a1r§unbert aBftic[)t, üor 1340 eine

gaBelfammlung unter bem Sitel: „S)er (Sbelftein", unb mibmete fie bem SSerner

^4>atricier unb 9titter Sotjann b. ÜlinggeuBerg, of)ne fyrage bemfelBen, ber in ber

^Parifer ipf. aU 35erf affer einiger @iprudf)gebi(i)te Begegnet unb 1340 ju iöern

in l^o'^em 5ltter ftarB. S3oner'§ @belftein ift, luie ber ®i(^ter in ber ©d^Iu^rebe

felBft fagt, nac^ IateinifJ;en Cuelten gearBeitet; er Benu^te ^uptfäc^lic^ bie gaBeln

be§ 3It)ianu§ unb be§ 2lnont)mu§ öon 9^eöelet. S)aneBen t)at er aud) 5lnefboten

unb ©dfinjänfe, bie ju feiner 3cit "^^ (5d)tt}ange loaren, namentüct) gegen ha^

@nbe ^in, öerarBeitet ; auc^ ein ättere§ i'e'^rgebidit , bie „33efd)eiben^eit" be§

f^reibanf, ift ni(^t feiten Benu^t; menn er biefe Cuelle nid}t nannte, fo gefd)al)

e§ ttieil bamalS bie ©)3rüd)e be§ ^-reiban! fd)on Semeingut getnorben toaren.

2!cr ©belftein Befielt im Sanken au§ l)unbert g-aBeln, moju noc^ ein eBenfalle

gereimter ^i^srotog unb gpilog fommt. ©einen lateinifdE)en Cueüen [tc'^t 5B.

burd^aug frei unb felBftänbig gegenüBer. Sllit einem nid)t gett)öt)nüdf|en @r3ä'^=

lungStatent öereinigt er gemüt^öotte unb aud^ Rumäne ßefinnung, aBer eBenfo

jittlid^en (^rnft in ben eingefd^ärften öet)rcn. S)ie Scl)re, bie ^oral ber jyaBel

ift i^m bie i^auptfadfie , unb nimmt ba'^er einen öiel Breiteren 9{aum al§ in

feinen Quellen ein. Sie ift immer mit einfadl)cn, fd)Iid)ten, aBer marmen

Söorten, !lar unb Beftimmt borgetragen, unb mit 9ted)t meift ber S)id§ter bie

funftboU gef[oct)tene 2)id^ttDeife , in ber fid^ fein 3eitalter gefiel, jurüd. Snt

5)tittetalter ein BelieBte§ 33ud§ unb bielfältig aBgef(|rieBen, tourbe ber gbelftein

Balb nadi ©rfinbung ber 33ud§bruder!unft (1461) 3u 33amBerg gebrudt. 9lad^=

bem im ^Beginn be§ 18. ^a^rl)unbcrt§ ©(^erj ^uerft tnieber auf i^n aufmerf=

fam gemad^t, gaB 1757 ©reitinger i^n faft öoEftänbig l^erauS unb toibmete

i^m fein Geringerer al§ ßeffing au§ 5lntaB biefer 3luegaBe ein eingel)enbe§

©tubium. ^lii fd)arfem 5Blide ben 3Sert^ unb bie 23cbcutung be§ 3Ber!e§ er=

fennenb, ging er beffen Cuellen nad^ unb feine Ermittelungen finb nod^ ^eute

maBgeBenb. Sn unferem Sal^vl^unbert :^at il)n juerft ^Benerfe unter Senufeung



122 Soner — SBongatt.

Don ^anbfc^nften (SSeiiin 1816), bantt au] (Btunb xeiciieren ^anbfcf)i-t|ten=

matexiatö ^ßi^^ffei'' (ßei|)3tg 1844) ^erau§gegeBen.

S3gt. norf) b. ©türler in $ieiffer'§ Germania I. 117 ; (S(ä)önBa($ in ber

3eitfd)r. f. beutfc^e ^Potogie VI. 251. ^. SSartjc^.

S3öncr: ;3o^ann SCleyanber 33., ^upferftei^er , geö. ju 9lürnBerg

17. p?eBr. 1647, t bafelBft 2. 9Zoü. 1720, ©c^üIer ^attt)ia§ ban ©omer'§,

enttoideÜe eine er[tannlic£)e faBrifmä^ige 3:'§ätig!eit in SBilbniffen, 5prof:|3ecten k. ?lm

intereffanteften unter biegen finb feine SBlätter 9türnBerger 9(nfi(i)ten unb 5£rad)ten

:

„"-MmBergifdie Meibcr = 2;ra(^ten ber ^ann§= unb 3ßeiB§ = 5ßerfonen , benen ju

me'^rerer ©rgö^ung mit Betigefüget finb etliche ber borne^mften 5|3Iä|e unb @e=

Bäube K." (1688, bann 1689, 1690 unb 1700); „gteu=g:iguren 91. 35. 6.

Sßüc^kin, mit 5^ürnBerger ^Ieiber=2:ra(^ten gelieret"
;

„2)e§ :^eil. 9töm. 9lei(^§

3ierbte, Befte'^enb in @ei[t= unb 2BeItti(f)en ©eBäuben, anmuf^igen 5l$lä|en unb
^profpecten inner unb au^er berfelBen: toic aud^ Meiber=3;ra(fjten, i5anbn)er!§=

Umzügen, unb unter i^rer SSottmä^igfeit ^aBenben Sonbfc^afften" (1702, 1708,

1722 unb ol^ne S)atum). ®iefe 33lätter '^aBen tro^ i'^rer 5[Rittelmäfeig!eit einen

't)iftorif(^en 2Sert^ unb finb beg^alB and) gefud)t. 3ß. ©(|mibt.

fdonhkt: Sa!oB 33., BiBIifd^er epget, geB. ^u S)inant 1573, t äu

S^ournat) 9. SJlai 1643. ßr trat 1592 in ben ^efuitenorben, lehrte toätirenb

met)rercr ^af)rc ^P'^ilofo^Jiie unb S^eologie ju S)ouai, ert)iett bafelBft bie ^profeffur

ber Sl^eologie unb tt)arb 3ugteii^ 1630 35orfte^er be§ fd)ottifd)en ©eminar§.

©eine BiBtif^en Kommentare unb @rläuterung§fc^ri|ten ^eidjuen fid) burcf) fprod^lic^e

unb ardiäologifc^e 65elel)rfamfeit au§. 5)tit ber 35ulgata öerglid) er bie ©eptuaginta,

ben ^eBräifd)en %e-^i unb bie d)albäifc^e ^arapf)rafe. „Pentateuchus Moysis com-
mentario illustr.", 1625; „Josue, Juclices et Ruth commentar. illustr.", 1681;
„Onomasticon urbium et locorum S. Scripturae seu liber de locis hebraicis ab

Eusebio graece primum deinde ab Hieronymo latine scriptus", 1631, neue

3lu§gaBe burii) Sederc 1707. (2)en griec^ifii)en Se^t be§ @ufeBiu§, ^ier ^uerft

beröffentlic^t, fanb 33. in ber ^^arifer fönigl. S5iBIiotf)e!.) — £)aneBen ^interlie^

er einige lateinifd^e @ebi(i)te.

Biogr. nat. de Belg. 91. %f).

23ongflrt: ^ermann 33. au§ ^etttoig, au(f) ©toubenftein genannt, 33u(f)=

bruifer in l?öln. @r brutfte Bon 1493—1521. ©eine S)ruife tuaren meift für

religiöfe , !ird)li(^e unb üturgifdje ^'meät Beftimmt , einzelne finb mit C>ol3=

f(^nitten berjiert. SBir lennen Bon it)m ettoa 50 Berfd)iebene 5Drutfe. S)aöon

finb : „Ny koestlich boexken genant qui sequitur me Thomae van Kempis van

deme navoulge Christi", „Eynseer vruchtbars Boexken genant Migrale", „Epistelen

und Evangelien mit der glosen", „Psalter latyn und dütsch", „Gebetbüchlein genant

Ros coelestis", „Historia des hiligen bischofs Swibert", „Dit is eyn devote medi-

tacie", S)eberid) bon 5Rünfter'§ „.^antBoi(^eIgl)n", in beutfd^er ©pradie. 33.

too^nte in bem §aufe jum milben ^Jlanne auf bem 2IItenmar!t, gelegen gegenüBer

ber ©t. 5[Rartin§!ir(^e
,

jeljt 5Jlr. 43. ©ein ®ru(ierjei(f)en mar ein auf einem

^Ringe ftet)enbe§ Äreu^, üBer bemfelBen eine ^rone, in ber ^DHtte ein Jperj, oBen

Iin!§ 3mif(i)en bem J^reujeSB alten bie ©onne , re(^t§ ber 5!31onb, unten lint§ bie

(?;t)iffern be§ 5tamen§ Sefu§, rec£)t§ bie be§ ^^lameä ^ariä, unten ein 9ting, in

beffen oberer ,g)älfte bie 33ud)ftaBen F(elix) C(olonia), in ber unteren H(ermann)
B(ongart) , ba§ ©anje ^at eine ©infaffung , bie bon einem milben 3Jtannc unb

einer milben f^rrau gel)alten toirb. "iJlitunter fü'^rt 33. al§ S)ruiier3eld)en bie

,^au§mar!e in einem äöapBe^if'^ii^c mit ben 33uc£)ftaBen H. B., an einem 33aum
^angenb, ge'^alten bon ^tnei Söilben. 9ll§ ©dilupilb aeigen feine S)ru(3e biel=

fad^ bie 5lnBetung ber ^eil. brei Könige, auf jtnei ©äulen feine 3Bilben mit
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äßap^enfd^ilbern, in bex 5Jlitte ba§ fölnif(f)e 2öap|)en mit ben f^tammen. Seine

S)rucEe geigen fünferlei Ztjpen. ßnnen.
mmdc: ^o1)ann miä^atl «. ,

geö. 10. ^an. 1734, f 3toifcf)en 24.

unb 31. gjlai 1811, ein 35ruber be§ ^:profeffoT§ ß^riftian Sß. 5U SBürjburg,

timx Sanb^farter im SBürjburgifd^en unb mürbe im g^eBrnar 1773 auf @mpfe!§=

lung be§ S3ifd)of§ x^xan^ ^ofep^ öon bem ©r^bift^of ipieronl)mu§ goüotebo al§

geheimer ©ecretär ju ©aljburg angeftellt. 6r öerfa^te ben merfmürbigen ^irten=

Brief öom 29. ^uni 1782 über ba§ 2Befentlic^e unb nid)t SBefentüdje ber 9te=

ligion unb be§ @otte§bienfte§ in 52 3(rtife(n unb arbeitete am 2:ei-te ber (Smfer

^unctation mit, bie am 25. 5Iuguft 1786 auf bem ©df)Ioffe S3rü!)l bei iJöln

öon ben ßrjbifdjöfen bon 53^ain3, Srier, ^öln unb Salzburg unter^eicfinet unb

am 1. ©eptember bem Äaifer ^ofe^l^ II. überret(i)t mürbe. S)iefelbe umfaßte

alle 5trten ber geifttii^eu (Sematten, bie (Stiftungen, ^^räbenben, £)i§ci|)Iinar=

fa(i)en unb bie 3luff)ebung ber gi'emtiouen. SSalb naditier mirfte 33. andi) an
ber 2BaI}Icapitutation in g-ran!furt mit. ^n ben ^a'firen 1804 unb 1805 fur=

fürftlid) fatjburgifdier geiftlid^er ?lbminiftratiDn§rat"^ , toarb er enblid^ mir!ti(i)er

ijtat^ be§ 6ünfi[toinum§ unb .^anäter, canonicus ad nives.

«aber, (Sei Saiern I. 114. Sie legten brei^ig ^di)xt be§ ^o^ftiftS

unb (5r3bi§t^um§ ©aläburg. 1816. ^Mrnb. gel. Slnj. 1783, 230. S)er

f5reimüt:^tge 1788, 657—680. gjteufel, (S. %. Billner.
23omfflCiuö. ©er ^eilige Sonifaciu§, ba^eim Söinfrib genannt, geb.

um 680 in ber ^tä'fie Oon J^irton, ©egenb öon SDeüonf^ire, angelfäctififi^en,

alfo beutftfien ©tammeg. Siurd) j?lerifer, ®ä[te feineS bäterlic^en .^aufe§, ^at

fi(^ ber ©inn be§ ^inbe§ auf firc^ti(^e ^ntereffen gemonbt, unb ber 35ater, ob=

tool ben (ärben feine§ (Srunbeigent^umS ungern aufgebenb, ^at ben Knaben bem
^tofter @i'eter (Adescancaster) übergeben, Oon too er nacf) fieben Satiren in

ba§ Älofter 9il§ut§ceIIe 3u t)D'^ern ©tubien überging. 6r f)at in biefen 33ene=

bictinerftöftern ©rammatü, 9ibetori!, ^^^oeti! unb bie l)eilige ©d^rift ftubirt.

3)a§ Satein feiner 33riefe ift eine tebenbige, nit^t ungrammatifi^e ©prad)e, er

galt al§ ein Oolf§t^ümlic^er, falbung§OoEer ^rebiger. 9lad) feiner ^^^rieftermei§e,

tüa'^rfdieinlii^ im brei^igften ^di)xe, l}at er eine ©enbung an ben Äönig ber

äöe[tfad)fen unb eine ^otfdjaft an ben @räbifd)of bon Santerburl) mit ermünfct)ter

9lnttDort au§gerict)tet. Söag feine ^ut'unft beftimmte, mar bie Siebe ßl^rifti,

SSanberluft (amor peregrinationis) unb bie ^abc organifirenber t^errfc^aft. S)a§

l^at i'^n al§ 5Jliffionär nac^ g-rie§lanb gefül^rt (716). (Sr fanb bort nur eingeäfi^erte

i?irc§en, im Kriege be§ g-ran!cnfürften Äarl ^IRartet gegen ben gricfen!önig

'Äabbot atCeS in SJertoirrung, unb !el)rte im t^erbft be§ nädiften 3a'^re§ nad§

feinem J?loftcr jurürf. 6r ift ba mäl^renb be§ äBinter§ geblieben, l)at nai^ bem
5l6leben feineg 3lbte§ bie SBa'^l ju feiner 9la(^folge abgelel^nt unb ift im ^•xvLi)=

ling 3ur 35er!ünbigung ß^rifti aufgebrodjen , bieSmal über 5)leer unb Sllpen

3unäd)ft naä} 9tom , too er im ©pät^erbft 718 an!am. ^raft ber gmpfe^tung

feines ^ifd)of§ S)aniel bon äöindiefter toarb er bon (SJregor II. mol)lmoEenb

aufgenommen, blieb mäljrcnb be§ SBinterS unb tourbe im 9[Rai 719 mit bem
3}oEmac^t§briefe be§ ^apfteS entlaffen, traft ber ?lutorität beg l^eil. ^:petru§ ben

tro^igen SSüllent (Sermanien§ ba§ äöort ®otte§ beiber 3:eftamente p berfünben

unb bie gläubig ©emorbenen mit bem ©acramente be§ aboftolifc^en ©tu^le§ ^u

mei'^cn. ^u(^ fd)eint er bamalg feinen römifc^en ^amen er'^alten ^u l^aben,

mennn e§ nid)t fc^on fein .^loftcrname ift, neben toeld^em bod) ber beutfi^e

"Dlame, l?ambf unb ^^^iebe bebeutenb, aud) in feinen SSriefen fid) erhalten ^t.

S)ie SBanberung be§ ^. burc^ beutfi^e Sanbe bieffcit be§ 9ft^eing bi§ 2l}üringen

fi^eint borerft nur eine ^enntni^na'^me biefer ©egenben ober ein 3^^'üdtüeid)en

bor ilirer Ungunft gctoefen äu fein, benn balb ift er toieber in 3^rie§lanb unb
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tüirft i)ier für bie SSefeftigung unb 35erBi*eitung be§ (5'£)m|tent'f)um§ brei ^a1)xe

lang mit SöilleBroi-b , bem alten 33if(i)of bon Utxedjt, 9H§ ber aber i^n 3U

feinem 'Jiac^folgcr meifien mitt, ging ex naä) Reffen, grünbete 2ImöneBurg, tool

auä) fc^on gri^lar, Ätöfter at§ 5)tiffion§ftätten , unb 30g pm jUieitcnmal nad)

9iom. S)a Ijier ©regor IL im DtoöeniBer 723 it)n jum 33tfc§Df gemeitjt t)at,

ift biefe äöeitje au§ '[)öd)fter <g)anb tnol fein '^'meä gen^efen; er l^at babei ben 6ib ber

6int)eit mit bem (Staunen unb mit ben f)eiligen ©al^ungen ber römifc^eu ^ird^e

gelciftet , tnie bie S3if(i)öfe im ©|3rengel öon 5Rom i^n 3U leiften :pflegten. 6in

anberer ®rmerB biefer 9f{omfa!^rt mar ein @m:pfet)Iung§t)ricf an ben ©etualtljaber

be§ g-ranfenreidjS. ^^IBer J?arl 9[RarteI, ber feine ftar!e .i^anb i^m ju reic£)en

öerf|)rad), l)at mit ber Örbnung unb mit bem irbifd)en ®ut ber i?iri^e fo mitt^

!ürlid) gefdjattet, ba^ Bei il)m teine |)ülfe mar für bie SSeftreBungen be§ römi=

f(^en §lpo[teI§ , ber fid) mieber nad) -Reffen unb Slpxnngcn manbte. ©eine

2Bir!famfcit toar je nad) SSebürfni^ eine ^meifai^e: 5ßer!ünbigung ßl^rifti unb

^ufammcnfaffung ber toorgefunbenen d)riftlid)en Elemente gur ftrengen :S^ii)t nad)

ber Orbnung rDmifd)cr ^lierardjie. 21I§ er an bie t)eilige bem 3!Buotan getncil^te

©ic^e Bei ®ei§mar bie 91^1 legte, mar er umgeBen Don feinem !lD[tcrIid)en @e=

folge unb öon ^euBet'e'^rten, eine {)eibnifd)e (5;^aar fa^ milb unb fd^eu 3u, oB ben

f5^ret)ler nid^t ber S)onner!eil be§ räd)enben Ö)ottc§ treffen merbe. 'Stimmt man
bap, ba^ ^, au§ bem |)ol5 eine (Sapelle be§ t)eil. ^sctru§ erBaut I)at, fo mirb ba§

gefällte unb ba§ auferBaute |)eiltgt^um gum ©inuBilbe feiner gefammten 2Btr!=

famfeit. ^n Springen öftlid) öom i^nfelBerg t)at er bem ßr^engel 5CRic^ael

ba§ ^lofter Ol^vbruf gemeil^t unb in jener (iegenb am ^-n^e be§ Springer

äöalbe§ gc^vebigt, mo auf einer Söalbluiefe Bei 3UtenBerge ein pitereS 5ßoI!§feft

^roteftantif(^er g-römmigfeit feinem taufenbjäp-tgeu 9lnbenten einen monu=

mentalen C^anbelaBer gemeitjt pt, ein eBenfo finnüoEeg al§ gefd)macfIofe§

S)enfmaL 5^ac^ bem 33eri(^t üBer feine grfolge ift 33. burc^ Tregor III. 732

unter ^ufenbung be§ ^allium§ al§ ßr^Bifdjof Begrübt morben, mit bem 9ted)te,

in ben für 6piftu§ gemonnenen Sanben 33tfd)Dfe einzufetten, äöiefern er l^iermit

bie pi^fte SBürbe innerpIB einer Sanbe§!ird)e erreidjt Ijat unb fd)on um biefe

oeit feine 33riefe erlief al§ apoftotifdjer Segat für ©eutfc^lanb, ^ncd)t ber

^ned)te ®otte§, !ann feine britte äöaEfapt nad^ 9tom 739 unb ein faft jäp-iger

5lufentplt bafelBft nur feiner 51eigung unb bem 2Sunfd)e angepren, aud) biefen^^apft

perfönlit^ 3U Begrüben unb fein fünftiges Z\)\m mit it)m 3u Beratljcn. @r ift mit

Za'^treidjen 9lbreffen an Süi-'ftfi^, S3ifd)öfe unb 3}ol!gftömme üBer bie ^llpen 3urüd=

getept unb pt feitbem bie fird)lid)en 9(ngelegent)eiten bieffeit unb jenfeit be§

3tl^ein§ öorne^mlid) burd) ©Imoben georbnet, meld)e feit 5Renfd)enaltern nid)t

mel)r geplten morben maren unb fortan bie regelmäßig miebertetjvcnbcn Organe

ber !ird)lid)en Drbnung merben follten. 9luf biefen ©tjuobeii faßcn neBen SSifcE)öfen

unb 9leBten aud) bie meltlii^en ©rofsen be§ Canbe§ unb be§ C^ojg. '-^3. pt 3U=

näd)ft in 33aiern unter Segünftigung be§ ^cr^ogg Obito bie SiSt'^ümer ©at^Burg,

f^^reifing, 9tegen§Burg unb ^^affau eingefe^t, nid^t oljnc großeg SöiberftreBen

ber SSet^eiligten. Tiüä) bem Sobe .<lart 9}lortel§ (741) erhielt er in bem oft=

fvän!ifd)en 5fteid)e, bem Äarlmann al§ ^UlajorbomuS öorftaub (Bi§ 747), ent=

fct)iebenen Einfluß unb grünbete bie 33i§tpmer SBür^Burg, SuraBurg unb @idE)=

ftäbt, mä^renb ein 23i§tt)um ©rfurt nidjt jur 3i3irfUd)!eit gelangt fdt)eint. £ief

im S3ud^onifd)en 3Batbe an ber g-ulba erBaute er (feit 742) burd) feinen au§

SSaiern mitgeBrad^ten ßieBling ba§ nac'^ bem i^rluß genannte Ätofter al§ ein

einfameS ®ottc§pu§ gu einem SeBen ber ©ntfagung unb frommen ^efd)aulid£)=

feit, batjin er felBft fiel) möglid^ft jebc§ 3ap auf einige 3Bod)en gurücl^og. ^m
meftlid)en (5tiin!enreid)e , unter bem ^ftajorbomnS -pipin meniger gern gefepn,

pt ev bod) auf einer ©Ijuobe ju ©oiffonS 744 brci 33ifd§Dfe al§ 6r3Bifd)öfe äur
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5luerfennung gebi-ad)t unb fie Uermocf)t al§ ^^ic^en biefev 2öürbe au§ ^)tom ha^
^üäinm 3u empfangen, ba§ fie aU ein ^eic^en ber 9tBf) an gigfeit fc^euten.

3)ev aU Dberbifd^of Söaltenbe l^atte no(^ feinen feften <Bi^. ßr tt)ünf(^te al§

fotogen ilöln. 3lber anf einer ©efammtfljnobe ber beiben ftänfifrf)en 9ieicE)§tf)eile

745 njar ber 2?ifd)of öon ^Jiain^ öetoielieb , ber an beni 9]törber feine» '^ater§

iBlutrai^e geübt ^atte, auä) eine§ ungetftlic^en !^eben§ mit Ralfen unb .3agb=

l^unben befc^ulbigt föurbe, entfe^t toorben, unb 33. er'^ielt auf ber näc^ften ©l)nobe
747 ^Jlaina aU crabif(^öfli(f)en ©i^, mag ber ^ßapft 3ac§aria§ 748 beftätigte,

inbem er al§ 'DJtainj untergeben anführt: Songern, ^ötn , 3Borm§, Speier,

Utred^t unb aEe 5Iiölfer 3)eutfd)Ianb§, benen 33. ba§ Sid^t (J^rifti gebraut Ijabe.

S)ie innera Segenfälje feiner .t?ir(^ent)ertt)altung maren tf)eil§ Uebcrrefte att=

germanifc^er 9letigion unb ^^oefie 3u einer 3i'it, al§ e§ no(^ '4-^riefter gab, bic auf

ben breieinigen ®ott tauften unb beut Sßuotan Cpferftiere fc^(ad)teten, tt)ei{§ bie

nationale ©itte, bie an jagblnftigen unb friegerifdien i^terifern feinen 3tnfto^

na^^m; t^eil§ unb bor oUem waren e§ gigent^ümüd^feiten ber attbritif^en

^ixä)e, bie fic^ bem römifi^en Segaten entgegenfteEten , ber tuot aud) übrigens

ehrbare ^riefter ^JJlörber unb .saurer fi^att, »eil fie nad^ germanifd^er ober bri=

tifd^er ©itte lebten. i]u befonberem '^lerger toaren i^m ^mei ^rrle^rer : ßlemenö,

ber in feinen is^öljnen feinen Eintrag feiner geiftlidjen SBirffamfcit erfennen toollte

unb bie .^öUenfa^rt ß^rifti junäd^ft ben .s'ieiben ,^u @ute fommen lie^ ; 9nbe=

bert, ber mit einem üom -öimmel gefallenen Srief unb mit @ebetcn boll uner=

'Wörter ©ngelnamen bem 35olf at§ ein .!peitiger galt , aud^ bie 35eidl)te öermarf.

S. finbct beibe immer am .f)ofe i?arlmann§, er lii^t fid^ öom '^apfte tröffen

über biefc unöermeiblic^e ©efellfd^aft, er l)at auf einer ©t^nobc (743) il)re (Sin=

fperrung buri^gefe^t, bie öon 9llbebert im ^i-'fien erridjteten .^reu.^e merben tierbraunt,

aber balb fte^n bie Gegner i^m mieber frei gegenüber; ba bemirft er auf einer

römif(f)en ©l)nobe il)re 33crbammung (74 5). 'lilnx nai^ einer ^Jtainjer lleber=

lieferung ift 9llbebert nad^ ber 3lbbanfung feine§ @önner§ i?ar(mann imi^lofter

fyulba eingefperrt, nad^ langer Apaft entflo^n unb bon D(^fen^irten erfc^lagen

toorben.

iB. erhielt au§ feiner §eimat]§ mannigfadfie Unterftü^ung, inSbcfonbere fotg=

fame unb opferfreubige Wön<i)t, auä) fromme ^lonnen boten fiii) feinem S)ienfte

an. ßr empfing ®efdf)enfe au§ ©ngtanb unb bon ben 'Jteubefe^rten; im Sieid^e

^arlmannS tourbe i^m au§ jebem länblic^en (Se^öft eine iä()rlid^e ©teuer, un=

gcfäl)r ber SSetrag eine§ SagetoljnS, bemilligt. 3}on einer 3lcbtiffin in ©nglanb
erbittet er fid^ bie S3riefe feine§ i^errn, be§ i)til. ^etru§, mit golbenen ^u(^=

ftaben gefd^rieben, loa§ auf flcifdfilic^e 3lugen einen befonbern ©inbrud mac^e.

©eine eigenen 35riefe finb nac^ ber ©itte jener ,^eii nidijt feiten mit (Sefd^enfen

begleitet, ein ©etoanb, eine ^yu^ecEe üon ^ifg^n^flii-', <^Wei i^rüge SBein. (linem

angelfäd)fifd)en .Könige fenbet er einen ^abid£)t, jmei Stallen, gmei ©djitbc, ^toei

Sanken, ba.^u ber i?önigin einen filbernen ©piegcl unb elfenbeinernen .f?amm. Sinem
römifd)en ®önner ein Seinentuc^ 3um ©ebraud^ ber 53tcffe unb einen filbernen ^i^ofat;

ol§ ®egengefd)enf erhält er 2 ^pfunb ^Pfeffer, 1 ^funb 9fiaudf)merf , 4 linken

3immet. 3lu§ 9tom t)at er (Sebeine öon 5Jlärtt)rern mitgebracht. ®ie 9lat^=

fdf)läge, bie er bom '^eil. 35ater erbittet, finb nii^t immer tiefern ©el^alteS. Ob
ben S)eutfdf)en erlaubt fei ©ped ^u effen'' ©er ^ßapft antroortet: bie ^eiligen

SSäter l)aben barüber nii^t§ '^interläffen , boc^ rat'^e er, nidl)t ungeräu(^ert ober

gefoc^t, menigftenS nid^t bor Qftcrn. 3lud) ^^pferbefleifc^ ^u effen, öermirft ber

5|3apft aU abfd^culid^ unb ber 5Bu§e bebürftig, 33. üerbietet baneben ba§ ^teifd^

bon 33ibern unb ^afen. ^n einem ©mpfe'^lungSbrief an bie ©adf)fen, mit benen 33.

bo^ nur in leidE)ten @renäberfel§r gcfommen ift, merben fie gemarnt bor ben 35erfül^=

rungen ber5p]§itofopl)ie. 3lber toie bie römifd^en ®ntpfe^lung§briefe an bie fränfifd^en
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9Jla(^tt)aber f(i)ü^enbe SJlädite tourben |ür ben 2lngelja(i)|en, |o lialben bie SBei^en unb

(Segnungen be§ fernen |)o'f)en|)rte[ter§ jetne firc^tid^e 2!Btr!|am!ett in eine (Storie t)et=

tfüUt @r ift niäji ber 3l|3oftel, aöer bev ltirrf)engrünber S)eutfc£)lanb§ getüovben,

unb iDxe bie ^it(f)e il§m bie 5Inftalt inar jur iibifc^en S^^^ unb äum "^imm^

lifcf)en g)eit, fo toar unter ben gegebenen 3}ert)äUniffen nur auf biefe Sßeife bie

Drbnung unb Einigung ju einer großen 'Dtationatürdie möglid). @r I)at fie

bem ^^at)fte untern^orfen , tüeit er \xä) felbft in feinem .^erjen bem göttlicf)en

©tatffialteramte untert^an füllte. S)a^er wo er Un!ir(^Iic£)e§ in &iom fat),

i^m nic^t ber ^^reimuff) fehlte fid) barüBer ,^u beftagen. ®r flogt Wegen ber

^3lu§fage eine§ öorne'^men ßaien, ber öoni ^apft Srlaubni^ erlangt l^a'ben Wottte,

eine SSIutSöerWanbte unb bie p Sefijeiten it)re§ 5Jlanne§ ''Jlonne geworben war,

SU "^eirat^en; Wenn bergteic^en in 9tom geftattet werbe, fei unmöglich fo fleifd)^

lidie 5)lenfc£)en Wie bie 2(Iemannen, Saiern unb ^-ranlen in eine c^riftlid^e £)rb=

nung p Bringen. 6r !lagt, ba^ äöaEfa'^rer au§ beutf(f)en ßanben er^ä^titen. Wie

3U 5lnfange be§ Sa^ji-'eS in ytom leicf)tfcrtige S^än^e, t^eibnifiiie ©efänge unb

allerlei ^a^Berwerfe aufgefü'^rt Würben. @r flogt, ba^ für bie ©rt^eilung ber

^^allien fdiWerc Zapn in 9tom erhoben Würben. S)er mitbe ^^apft ^ad)üxia?i

l)at i^m geantwortet: ba^ jene SrlauBni^ ,p fdimadlitioEer ^eiratl) niemals in

9tom ert^eilt Worben fei; ba^ {em llnjiemli($feiten längft aBgeftellt feien, unb

fottte fic^ hnxä) be§ 2Ieufel§ SingeBen nod) etwa§ ber 3lrt regen, feien ^a^regeln

bagegen ergriffen; ba^ aber in 9tom (Selb genommen würbe für bie 6rtf)eilung

ber ^Pallien, ba^ bie @nabe be§ f)eil. ®eifte§ öerfauft Würbe, unb alfo ber 9ta(i)=

folger ©t. ^eter§ mit feinen J?lerifern in bie ^c^erei ber ©imonie öerfaüen

fei, ba§ fei ferne ! unb f o t)erle^enbe§ SBort möge ber gelieBte SSruber nie wieber

fi^reiBen. S)ie ^Innalen Bon ßorf(^ Bericfiten, ba^ ber päBftlic£)e ©egen üBer bie

5ßalaftret)olution , burd) Weld^e ber ^HajorbomuS p))in mit S5erbrängung ber

legitimen S)t)naftie ^onig be§ g^ranfenreicl)§ geworben ift (752), burd^ 33. öer=

mittelt worben fei , ber p biefem Q)x>tdt ben 5lBt Bon ©t. ®ent)§ unb ben

SSifc^of Bon SöürjBurg nad) gtom gefanbt t)aBe. S)a§ ©d)Weigen ber älteften

23iograB^ie üBer eine 5JlitWirfung, welche p biefer o^it bem 25. 3u ^ol)er @f)re

gereicht l)ätte, fBvid)t bagegen. @Benfo ba§ ©d)Weigen gleidi^eitiger 5lnnalen.

'üoä) me'^r f))ric^t bagegen bie Entfernung
,

ja ßntfrembung , in Welcher 3?.

nod) in feinen legten ^al)ren Bom §ofe ^]tBin§ gelebt l)at. S)ie 5lnnalen üon

2ox]ä) finb nic^t Bor 763 Begonnen, unb ift fe^r wo§l benfBar ,' ba§ üBer eine

©a(^e, bie bamal§ noi^ mand)e§ @eWiffen Bewegte, ba§ Slnfe'^n be§ S5. , be§

Bereits mit ber ^Mrtt)rerglorie gefd)mürften SBolfS^eiligen, 3u @l)ren be§ neuen

ÄonigS^aufeS in biefe ^ntrigue gebogen würbe. S)a^ er ^oi^Beja^rt unb üom
^Jllter geBeugt noc^ einmal nai^ 5'i-'ie§lanb 30g, fann pm (Srunbe 1)abm ^U^=
mut^ über bie SBiberWärtigfeiten feiner amtlid)en .^o^eit ober aud) nur ein

3ßieberaufleben ber abenteuerlid)en Suft feiner ^ugenb für bie 2lu§breitung unb

Sefeftigung bc§ 9teid)e§ (5^rifti. 2luf feinen 2Bunfc^, bei Sebäeiten einen 5^ad)folger

p erlialten. Wollte ber ^^apft nid)t eingel)n, bewilligte aber faft baffelbe, ba^ er

einen (Sel)ülfen annehme, ber fein 9lad)folger werben möge. @r ^at al§ fold)en

feinen getreuen S^ünger unb ganbeSgenoffen !!3ullu§ in 9Jlain3 jurücfgelaffen.

Er l)at audi geboten , in bie S3üd)erfifte , bie er mitna{)m , ein Seinentuc^ ^u

legen ju feiner SSeftattung. @r l)atte fein S^lt an ber SSorne aufgefd)lagen,

5um 5. ^uni 755 War eine ^Jlenge Bereits ©etaufter BefteEt um bie ^^-irmung

äu emBfangen. S'^rer ^Infunft fam eine l}eibnifd)e 9iauBf(^aar guBor. Süng=
tinge, bie mit 33. Waren, Beginnen einen öer^Weifelten .^ampf ber 33ert'^eibigung,

ba tritt er au§ bem S^lt unb geBietet i'^nen bie Sßaffen nieber^utegen, ber Jag
feines 3lBfd§eiben§ fei gefommen, fie meisten je^t mutl^ig mit i^m fterBen um
ewig mit (S^rifto ju regieren. 3llS bie 6l)riften famen, fanben fie nur @rfd)la=
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gcne. 2)er !!icid£)nam be§ 35., ben Utred^t, bann ^}kin,5 aU ein ^etUgf^um ieft=

falten roottte, ift, toenn aud^ nic^t burd) bie grfc^einung, boi^ im ©inne be§

lobten nacfi Q^ulba ge!6rad)t toorbcn.

©ein £'el6en liegt gutent£)eil§ urtunblid) un§ öor in feinen SSriefen an bie

üier ^äpfte in bei* 3^^^ jeiner 2;t)aten, an dürften, 33ifii)öfe unb an mantiierlei

(Senoffcn feiner 3lrBeit, jotoie it)i-c Srieie an i'§n. (Epp. ed. Würdtwein, Mog.
1789 f. Giles, Oxon. 1844. 2 T.) ©eine Siogra^3:§ie t)at ber 5pre§16t)ter 3Sili=

Balb in 'DJIainj xl^etovifd^ im ©inne ber l^öd)ften SSeret)rung ge|d)riel6en (al§ Vita

vel Passio tt)ic jaft jcbe§ gro^e 5Jlen|d)enIeben , Monumenta Germ. SS. T. II.

p. 331 sqq.), bagu auigeforbert tion iiuIluS, nad) beffen unb anberer jünger
5Jlitt!)ei(ungen , alfo nid)t au§ unmittelbarer 9(n|d)auung. 2Bie bodi für feine

gefd)id)tli(^e Sxeue ba§ 3ui'üdtreten be§ SBunberbaren an einem .ipeiliö^nleben

fpri^t , fo ]§at ein fpäterer 3?it9fnoffe , ein unbetannter ^re§bt)ter in Utrecht,

gegen ben 33ortüurf feines 3}erf(^meigen§ ber äöunber bie§ auybrüdüd^

betont, bie Söunber be§ tieil. S. feien geiftiger 3Irt gemefen, er 'i)dbc ben

Unglauben ber ©elä'^mten, bie Untoiffenl^eit ber 33linben, bie iper^eng^ärte ber

Sauben gel)eilt. 2Ba§ bann bie ©age naturgemäß '^injuget^an, biefe§ 2Bunber=

bare einerfeit§, ha^ ^iftorifd^e in ben S3riefen be§ ,g)eiligen anbererfeit§ i^at

Df^lo , 5Dlön(^ au§ 9{egen§burg
,

jalirelang ®a[t« im Älofter fyulba , nai^ bem
SScrlangen ber bafigen ÜJlönc^e mit ben ^Jlad^rid^ten Sßi(ibalb§ nad) ber 9)titte

be§ 11. iSa'^rliunbertS jufammengefafet (Acta Sanctt. Jun. I. p. 452 sqq. 5lu§=

5üge Monum. Germ. SS. T. II. p. 357 sqq.). ©(^on altern Urfbrung§ ift bie

ßegenbe: al§ jur @ffen§3eit feine ©peife öor^anben mar, ließ 2?. im 9}ertrauen,

baß, ber fein 3}ol! 40 ^a1)xt in ber Söüfte ernährt "^abe, auc^ i^eut bie ©einen

nid)t üerlaffen merbc, ben Zi^ä:) bereiten, unb ein borüberfliegenber S5ogel ließ

einen ^i](i} fallen, l)inreid)eub für ailt, unb jmar nii^t unangemeffen ber ©egenb
öon Dl^rbruf eine f^oreüe.

S}gl. ^. 0,% ©eiter§, 5Bonifaciu§, ber 5lpoftel ber 5)eutfd)en. ^^aina 1845.

Unfritifi^e Senbenjf^riit.— 9iettberg,^ird^engef(^id)te S)eutfd)lanb§. I. ©. 330 ff.— 31. SBerner, 33onif . u. b. ^tomanifirung b. ^JKtteleuroba. Öb3- 1875. .!p a f e.

Sömgt: (Sott trieb S.
,

^urift, geb. ^n ßeip^^ig 28. ©ept. 1670, iur.

Licent. 1694 ju ."patte, einige Sa'^re barauf S)octor, ^^sriöatbocent unb 3lbbocat

bei ber ^agbeburgifd)en ^Regierung ju ^atte, f mäl)renb eineS S^efuc^ee p
Seipäig am 1. ^uli 1719 (nad) mel)reren eingaben 1720). 9lngefel§ener J^raftüer.

©d^rieb u. a.: „Digesta iuris civil. Romani in ordinem naturalem redacta".

1714. — j.Practica practicata h. e. fundamenta processus civilis exposita".

1711 u. ö., anlegt ^erau§gcg. öon 2)an. Dlettelblabt, 1747. ^JJlutl;er.

SoililU ®a§ alte pommerfd)e -^IbelSgefcfiledit mar öon je öor^ngSmeife in

^interpommern begütert, l)at fic^ aber aud) in £)ftt)reußen anfäffig gemad)t. Sm
17. ^al)rl)unbert unb fpäter bi§ in bie neuefte 3eit ^aben fidE) öiete 5Jtitglieber

im ©taat§bienft auSge^eid^net : (Beorg Otto ö. 23. (t 1670) mar branbenburg.

mir!lid^er @el)eimer ©taat§= unb .ftrieggrat^, aud^ S)ombed)ant ^u ßolberg ; Safimir

äBebigo ö. S. (t 1752) mar preuß. ©enerallieutenant unb (J^ef eineg S;ragoner=

regimentS; Stnfelm (£^ri[tobI) ö. 23. (f 1755) mar ebenfattä preuß. @enerallieute=

nant, baju ßommanbant öon 'OJlagbeburg , 5lmt^l^auptmann 3U ^TJlemel unb

S)rofte 3u 3?tanfenftein in ber @raffcf)aft 53lar!. ^n ben .Kriegen f}riebrid)5 beg

(Sroßen fanben einen ru^mboKen Zob: i^einri(^ b. 33., -JJlajor im 9f{egimente öon

,g)ülfen, fiel in ber ©d^lad^t öon ßomofi^; gl^riftopb Söebigo , Gapitän im
(Srenabierbataillon ö. SBillerbed, ^o^aun ^^riebrid), ^J^lajorim Oiegiment ö. ©c^ul^

unb ein t^-äl)nric^ ö. S. öom 3(tcgimente ö. ^Jhintcuffcl, fielen in ber ©d^lac^t bei

'^rag, enbli(^ ein .^arl SÖebigo ö. 5ß., Lieutenant im 9tegimente (Srabom in ber

©c^lad^t bei ^uner§borf. (Sin o. 33. (t flt§ Hauptmann 1813) mürbe öon feinem
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müttevii(f)en D^eim, bem ^jveu^ifdien @enei-Ql|eIbinarfrf)aE ö. ^Jlöttenbovf aboptii't

imb fügte Tanten imb SBa^^jen be§ leiteten bem feinigen ()inäu, 5lac^ feinem

2;obe tDurbcn feine 6n!el, ^toei f^-rei'^enen ö. 2öilamott)i|, üon bem @eneralfelb=

marf(f)Qlt ebenfalls abo^tirt aU 2öitamolDi^=3[)lößenborf. ö. 33ütott).

93omn: 2lbotf b. 95., (Benerat, geb. 11. ^Jloö. 1803, t 3u SSetlin 16. ?lprit

1872. 2lu§ bem 6Qbettencor^:)§ 1821 aU ©econblteutenont in ba§ 2. (Sarbe=

regiment ju gu§ eingetreten, tourbe 3S. 1830 Slbfutant Beim ©eneralcommanbo

be§ ®ai-becor|)§ , 1883 al§ Slbjutant jnm ^vin^en ^Ibalöett öon 5ßreu^en com=

manbirt nnb, injlüifii)en jnm Sßremierlieutenant Befötbert, 1838 Q^lügelabintant

be§ ^önig§ ^riebric^ 2Bit^etm III. ^n gleicher @igenf(^aft bientc SS. auc^

gtiebrid^ Söitljelm IV. unb 2BiI{)etm I. nnb tourbe 1863 commanbirenbei* (Seneral

be§ erftcn 2ltmeecor|)§, tr)etc^e§ er 1866 ot§ (Seneral ber Infanterie fü'^rte. 9lm

27. ^uni 1866 wnrbe er ^toar burcf) ben mit üBerlegener SIRaäjt i^m gegen=

üBer [te^enben öfterr. ©eneral ö. ©aBlen^ Bei S^rantenau 5um Stürf^uge genöf^igt,

^atte aBer 3. ^nli bei ^öniggrä^ etirenöotten 3lntl§eil an bem @rfo(ge be§ 2;age§.

^m DctoBer ber 5ül)rung be§ 6or^§ entljoBcn, er'^ielt 35. gleit^jeitig bie @r=

nennung ^um ^eneralgouöerneur öon S)re§bcn unb CBercommanbirenben ber

preuB- 2:ru|))3en im Äönigr. ©a(^fen, in metct)er (Stellung er Bi§ junt 5Rai 1867
Blieb, um atäbann in bie Ökneualabiutantur jurüiijutreten. 35eim SluSbrud) be§

J?riege§ 1870 nturbe 35. ©ouBerneur öon 35ertin unb ©cneralgouöerneur in ben

^rotiinjen 35ranbenBurg nnb ©ad)fen, f(^on 17. 5lug. aBer al§ ©eneralgouöerneur

öon Sotf)ringen nac^ Tianct) Berufen, in toeld)er ©tettung er Bi§ jur 2luf!§eBung

be§ (i5cneratgouöernement§ 28. ^är^ 1871 beu beutfd)en ©ac^e gute ©ienfte

leiftete. 33ei feinem 3:obe töar 35. Si)ef be§ 5. oft|3reu^. ;^nfantcrieregiment§

9lr. 41 unb be§ reitcnben i^e(biägercort)§ fomie ^^räfeS ber ®eneratorben§commiffton,

Unfere ^eit. Ti. ^. VIII. 2. 276.

95omn: 6'^riftian O^riebr. ^^et'binanb 3lnfelm ö. 95., bramattf(f)er

S)id)ter, geB. ju ^JtagbeBurg 1755, 1 3u ^euftreli| 14. geBruar 1813, mar perft

Sieutenant im ^jreu^ifdien 9tegiment ®en§b'arme§, trat bann in me(iIenBurg=

ftre(ityfd)e ^ienfte, in meld)en er al§ DBrift, ßammer^err unb ^oft^eaterintenbant

ftarB. S)ie "^(ngaBen, ba^ er i^oft^eaterintenbant ,]u Sraunf ct)lneig ober ^u ©c^ioerin

getoefen, Bernljen auf einem ;3i^^'tt)um. 35. mar feiner ^eitein ni(^t uuBelieBter

8u[tfpiclbi(^ter. ©ein Suftfpiel : „3)ie Srittinge" au§ bem fjfranjöfifc^en, 1778,

in U:)el(^cm brei 35rüber öon öerfd)iebenem 6t}ara!ter burd) eine einzige ^^erfon

bargeftettt merben, t)at fid) Bi§ in bie neuere 3eit auf bem Stepertoir erl)altcn;

bie StoHe ber S)riIIinge mar ftet§ ein ^ßarabeftüd ausgezeichneter ©i^aufpieler,

3. 35. ßubmig S)eörient'§. 35on 35onin'§ üBrigen bramatifd)en 3lrBeiten nennen

mir noc^: „Srneft ober bie ungtüdlidien folgen ber SieBe", ©c^aufpiel, 1776.—
„35lanfort unb'2[ßil{)elmine", Suftfpiel, 1779.— „S)er meiBIid)e i^ammerbiener",

ßuftfpiel, 1779. — „S)ie 'iH.aäjt ober ber -^erjog üon ^ontmorenct)", Srauerfpiel,

1780. — „^aB unb SieBe", ©c^auf^iel, 1787. - „S)er ^:ßoftmeifter", Suftfpiel,

1792.— „Sßelol^nte gteue", ßuftfpiel, 1800. ^lu^erbem fi^rieB er ben Moman:
„S)er ©onnenritter," jmei Sl^eite, 1781 unb me!^rere Operetten. ©|)e]§r.

93oniir. @buarb ö. 35., geB. 7. ^Jtärj 1793 3u ©tol^je in ^interpommern,

t 13. W&x^ 1865 3U ÄoBIena. ©ein 33ater mar (Seneraltieutenant in |)reu^i=

f(^en S)ienften getuefen. 13 ;3at)r alt, trat 35. Bei 35eginn be§ Äriege§ 1806

in ba§ Snfanterie=9tegiment S5raunf(^toeig Det§; er fod)t al§ Runter mit Bei

3^ena unb mürbe Bei ber ©rftürmung öon ßüBedf am 5. 5ioöemBer gefangen.

1809 Befud)te er ba§ @t)mnafium in ^renjtau. 58alb barauf würbe er aU
gä'^nrid) im 1. ©arbc=^Tftegiment angeftellt, 1810 ^um Sieutenont Beförbert.

^aä) ber ©d)tad)t Bei ®ro^=ß)örf(^en erfjielt er ba§ eiferne ^rcuj 2., nad^ ber

erftürmung be§ Montmartre ba§ 1. gtaffe. 1817 mürbe 35. .«pau^jimann, 1829
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ai^ S5ataiIIon§ = (£ommanbeur in§ 2Uej;anbei-=9tegiment üerje^t, 1841 6om=
manbeur be§ 9tegiment§. S3ei atten ^Jtanööem jetgte er feltene ©eloanb^eit

in ber gül^rung ber Gruppen, bie !(eine SSroc^üre (1839) „övunbjüge für ba§
äexftreute (Se^ed^t" betodft, loie frü'^ er ben (Seift ber mobernen ^intanteiie^Jaftif,

3U erfennen tuu^te. 1842 jum Oberften ernannt, Würbe er 1848 ßommanbeur
ber 16. ^n|anterie=33rigabe. 3lBer Beöor er bie neue Stellung angetreten, erf)ielt

er 33efel§t, ein ^rup^jencorpS jum @d)u|e ipolfteinä gegen S)änemarf Bei .!paöet=

Berg ju öerfammetn. 5lac^bem General SCÖrangel ben DBerBe[e'^l üBernonimen, tourbe

iiim bie preu^ifdie Sinien=33rigabe üBergeBen, mit ber er bie @ntfd^eibung in bem
(Sefed)te Bei ©dileStoig am 23. 5ipril gaB. 5ln ber ©pi^e ber ißrigabe rücEte er

in Sfütlanb Bi§ f^iibericia, bann nadt) bem ©unbetoitt, too er an bem fiegrei(^en

aBer refultatlofen (Sefed^t Bei flippet am 5. ^uni t:§ettnaf)m.' 9lact) ber 5In=

erfennung be§ 2ßaffenftili[tanbe§ bon 5}ta(mö tourbc 35. am 27. (SeptemBer 1848
at§ ©enerallieutenant ^um commanbirenben @eneral in ben i^er^ogt^üniern gelüä^tt.

2)ie 3e^t be§ 2BaffenftiIIftanbe§ Benu^te er jur 9teorganifation unb 3]er[tär!ung ber

5trmee; Bei bem guten 3BiIIen, ber il^m öon aÖen ©eiten im 5^anbe entgegen

fam, gelang e§ \f)m. , in fieBen 5}bnaten eine tooglBetteibete, Bewaffnete, geüBte,

bi§ciplinirte Slrmee bon jel^n SSataiüonen Infanterie, bier ^äger=6orp§, fec^g

Sattei-ien, 5lrei SaüaEerie=9tegimentern unb einer 9teferöe bon fünf ißatterien

unb ätoei 6§cabronen auf^uftellen. 23alb nac^bem S)änemar! ben Sßaffenftillftanb

ge!ünbigt, unb ©eneral b. ^^ritttoi^ jum DBerBefe:^I§§aBer ber S3unbe§=5lrmee er=

nonnt toorben, rüdte ^., ber BiS'^er im ©unbemitt geftanben, naä) ^'torbfc^IeStoig,

unb am 20. 2lprit, o^m ben birecten 33efe^t erhalten p l^aBen, üBer bie jütifc^e

©ren^e unb erftürmte Äolbing. 3tm 22. griff ber bäniftfie (Senerat Sülott» 33.

an, mürbe aBer mit 3}erluft gurüiigefdilagen. 6rft al§ ^rittmi^ am 6. 9Jlai

mit ber preu|ifd§en 5Dibifion Bei ^olbing eingetroffen toar unb mit biefer auf

SSeite borging, rüctte 33. Bi§ bor gribericia. 5(m 7., nact) bem glütftid^en @e=

fe(^t Bei @ub§öe. Begann bie S3etagerung ber (^eftung, bie er. Bei bem 5JtangeI einer

glotte, ni(i)t ifoliren tonnte. Q^ribericia BlieB ^nx <Bn mit ben unfein toie mit Süt=
lanb in bauernber S^erBinbung, erl^ielt bon bort 23erftärfungen unb 2Runition,

unb ein ftörferer 2lu§fatt tonnte bie bünne 6infd^lie^ung§tinie üBeraE burdtjBred^en.

OBmolburd^ (Seneral b. ^pritttoi^ unb ben unter i^m fte^enben OBerften b. ^aftroto

getoamt unb oBtool il^m gemelbet toorben, ba| Gruppen in f^ribericia au§gefc^ifft

mürben, änberte 33. ni(i)t§ an feiner ejponirten ©teEung, unb bie S)änen, buri^

(Senerat 3it)e bon 5lar{)uu§, burd^ be SJie^a bon Stlfen au§ berftörft, toarfen ba§
33etagerung§=Sorp§ am 6. i^uli mitSSerluftaurüif. — 33alb barauf fct)toffen ^preu^en

unb S)änemarf einen 3BaffenftiIIftanb , ben bie .^eräogt^ümer ni(i)t anertannten;

bie ^olfteinifd^e 5lrmee rüctte in ©djIeSmig ein. 33. M^nte ba§ 3lnerBieten,

bauernb in fct)(estt)ig = :^otfteinif(f|e 2)ienfte au treten, aB, unb tel^rte im
Sfpril 1850 nact) 33erlin aurüct; er tourbe bort jum gommanbanten ber g^efibeuj,

bann jum ßommanbeur ber 16. Sibifion in Srier ernannt. 3m .^er&ft be§=

felBen i^al^reä fü^^rte er ba§ 2lrmee=6orp§ , ba§ Bei Sße^Iar ^ufammengejogen
tourbe. 1852— 1854 toar er preu^ifi^er <$?rieg§minifter unb enttoarf fd^on ba=

mal§ ©runbjüge ^u einer 9(teorganifation ber preu^ifd^en 2lrmee, bie an ©teile

ber Sanbmel)r ein 9teferbeft)ftem mit jtoei ober jtoei unb ein^otBjä^riger S)ienft=

jeit für hu gefammte Infanterie fe^en tooüte. 6r tourbe feinet 5]ßoften§ ent=

|oBen, toeit er bie ^oliti! ber Söeftmä^te gegen Stu^Ianb unterftü^te. 2lm
20. 5Jtärj 1856 tourbe er 33icegouberneur in 5}tain5, unb 1858 Beim 33eginn

ber 9iegentf($aft jum ^toeiten 3!JlaIe ^rieg§minifter. ®a er aBer auf ben 9{e=

organifationSptan be§ 3fiegenten ni(^t gtauBte einge'^en ju fönnen, tourbe er 3um
jtoeiten 5}lale au§ bem 3(mte entlaffen unb erhielt ba§ @eneral=6ommanbo be§

ödsten (r'tieinifd^en) 5lrmee=6orp§. — 33. toar ein mittelgroßer ^agerer 9Jlann, bon
Stageui. beutfc^e SBtogratiöie. III. 9
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großer !örperti(^er S3etoegli(i)!eit unb geiftiget ßebenbigleit. ©ein ©diarffiticE

unb feine xu!§ige ÄaltÖlütigleit , öerBunben mit feiner taftifcEien ÖetDonbt^eit,

geigten [i(^ in jebem ©eyedfit, feine ©orglofigfeit , fein Mangel an ftetiger

5Ii-Beit§!raft traten aBer l^erüor, foöalb er feinen trefflichen ©tab§(f)ef, b. ®eliu§,

üor ^yribericia öertoren. ^nt Umgang tüar 35. Oon be^oglic^er @utmüt{)tg!eit

;

ftreng nur, wenn er e§ fein mu^te; er l^atte ein eigenem 2:alent, fid^ fä)nelt

bie fiieBe unb ba§ SJertrauen ber ©olbaten ^u erlüerben.

ö. 5Jl:eer'^etml6.

85omn: (IJeorgOtto b. 35., !urbranben6urgifc^er ©taatgmann, geB. 1613,

t 1670. 6r ftubirte in Setjben, too eine öon i^m ge'^altene 9tebe „De causis

afflictae Europae" gebrückt tt)urbe unb trat bann in ben BranbenBurgif(i)en

©taat§bienft ein. ^m ^. 1655 tourbe er 3um ©e^eimen 9tatt) ernannt unb Be=

gegnet öon ba aB mejjriältig in ber @efc£)ic§te be§ Äurfürften S^riebrii^ SBil^elm,

f^eilS in ben t)eimifc^en (Sefc£|äften, tt)ei(§ Bei berf(^iebenen bipIomatif(i)en

gjtiffionen. ©eine ©tcllung unter ben ©taat§männern be§ großen Äurfürften

ftjar, fobiel ficf) er!ennen lä^t, feine fonberüdE) l^evborragenbe, aBer eine rüof)lan=

gefe'^ene. %U ein 5!Jtann bon anerfannter litterarifdier SSilbung tourbe er im
^. 1666 Beauftragt, bie 2lngelegeni£)eit ber Berufenen, bon bem fd^ujebifc^en

9leic^§ratt) ©ft)tte projectirten unb bon bem ^urfürften felBft eine ^^tt lang ge=

Billigten unb für möglii^ ge'^altenen „Uniberfal41niberfität" in BranbenBurgi=

fdtien Sanben ju prüfen unb in bie ^anh ju ne'^men. 3luc^ mirb 35, al§ a}er=

faffer einiger geiftlid^en ßieber genannt, toeld^c in bie gangBaren ©efangBücfier

3lufiml)me fanben.

@enealogif(i)e ^flac^ric^ten bon abliefen unb Bürgeiii(i)cn Familien vol. III.

(^anbfcl)rift ber berliner ^önigl. 33iBliotl)ef.) Urfunben unb Slctenft. 3ur ©efc^.

be§ ^urf. ^riebrid^ OBil^elm bon SSranbenBurg (Berlin 1864 ff.), ßrman, Sur

le projet d'une ville savante etc. (33erlin 1792). @rbmann§börffer.

SBomn: Ulrich S5ogi§lau§ b. S., geB. ben 28. ©et)t. 1682 ju ßar^tn

Bei 6ö§lin in .g)interpommern. S)en SSater, furfürftlid^ BranbenBurg. ^ammer=
rat^ unb SlmtS'^auptmann in 25uBli^, beiior er 1700, bie ^Otlutter, 5D^agbalena

^reiin bon ^uttammer, fd)on 1692. S5on ber borne^men g^amilie für§ 'i)Mitär

Beftimmt, !am ber Jüngling, auf ber ©c^ule ^u ©tol|3e borBereitet, 1700 al§

gefreiter ßorporal in§ S)önl^off'f(^e 9iegtment, mürbe 1704 göl^nbrid^ unb marfite

bier g^elbjüge mit (1705 Bei bei* ^Belagerung bon <g)agenau, 1706 in ben %ieber=

lanben, 1708 bor üttjffel, 1709 bor ©oornt)! iz.). ^m ßaufe berfelBen entfaltete

fic^ feine geiftli(f)e 9{;i(i)tung fo mäiiitig, ba^ er 1710 feinen VlBfd^ieb nal)m unb
bie Uniberfität ipalte Bejog, um Xl)eologie 3U ftubiren. ^nbe^ Betoog xi)n f(f)on im
folgenben Sa'^re ber ®raf bon 9ieuB 3U ^öftri^, eine .gofmeifterftetle im reid)§=

gräflid) 9teu^=@Ber§borfifd§en ^aufe an^unel^men. '^h feinem Zöglinge burfte

er 1715 Bi§ 1719 mieber in ^oüe meilen unb fobann eine gelel)rte Steife nad)

^ottanb
,

O^rantreic^ k. madtien. 3ll§ ber junge ^err 3ur ^Regierung gelangte

(^einrid) XXIX.), tourbe 23. fein 9tat:§ unb BlieB am |)ofe 3U 6Ber§borf leBen§=

long, oi)ne iebod) böÖig, toic ber le^tere, jur ^lerrn^uter SSrübergemeinbe üBer=

antreten. 3lm 9. San. 1752 ging ber „alte jünger 6'^rifti" jur f^i-'cube feine§

^errn ein. — ©omot in ^^retjling^^aufen'ö ©efangBurf) al§ in ben Äöt^e'fc^en

©ammlungen ftef)en ßieber 23onin'§, meiere grö^tenf^eilS „geBunbene ©euf^erletn

unb 9teimlein", „SäuBlein unb 2;rö^flein" entl)alten unb mit benen feineg g^reunbe§

SSogapi) metteifern. 3^ '^^^ annoct) BelieBteften gel^ören: „2öie gut ift'§ bod§

in @otte§ Firmen", „SBeglüdter ©taub getreuer ©eelen", „2Bie tljöric^t lianbelt

bod^ ein .^er^e", „9li(i)te, (Sott, mir meinen 3BiEen", „^Trag mid^ Firmen au§
örBarmen" ic. — S)ie berfd^tebenen ^ractätlein Sonin'g ber^eidinet Äo(f)'§ ®e=
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]ä)iä)tt be§ Äirc^enUebeS m. IV. @. 478—485, 3. ?lufl. S)e§ fei. 33omn'§ ^o(^_=

gmfl. 9ieu^'fc£)en 3({at{)§ ic. erfiaulic^e ©(^rijten, mit öorangeftelltem SeBenSlauf.

ßeipäig, 3. ?lufl., 1760. ^. ^refjel.

Sonncü: § einriß ßbuarb 35., geb. 31. ^ult 1829 ju «erlin, ©o^it

be§ S)ixector§ be§ 5nebri(^§ = 2öerbeT^fd)en @t)mnafium§, erl)ielt auf biefer 2ln=

ftalt feine ©d£)ulbilbung bi§ 3u feinem 2l6gange jur Uniöei-fität, 9Jli{i)aeti§ 1847,

ftubirte in «erlin unb 33onn ^pi^ilologie , bann 3fura, tt)ibmete fic^ aber, na(^=

bem er nac^ 2lbfolöining be§ 6jamen§ über l^/g ^a^r auf bem ^önigt. (5tabt=

gerid^t ju S3erlin gearbeitet liatte, au§fc£)Iie^Iict) feinen ßieblinggftubien , ben

liftorifc^en, toobei er burd) ben |)erfönli(i)en «erfe^^r mit 2eo^olb ö. 9tan!e rei(^e

3lnregung empfing, ©leic^jeitig mar er an ber Äönigl. unb ber berliner

UniOerfitätSbibliot^ef befdtiäftigt , an ber er 1861 6ufto§ toarb , unb an bem
Äupferftii^cabinet be§ Äönigl. ^Jlufeumg, toorauf er 1867 al§ «ibliot^efar ber

Äönigt. 5Jtufeen angefteEt würbe, äßenn ba§ juriftif(^e ©tubium feine Urt'^eil§=

fraft gefd)ärft, bie trefflii^e !i^eitung feinet «ater§ if)n mit pt)ilotogifrf)en Äennt=

niffen au§gerüftet, bie «ef(^äftigung mit ber Äunft feinen ®efcf)ma(! geläutert,

fein 3Birfen in ben öffentlidien «ibliot^eten, mie bie «enu^ung feiner eig-enen

joftbaren 5priöatbibliott)e!, je^t @igentf)um ber ©traPurger Uniöerfität, feine

SBetefen^eit geförbert ^atte, fo erl^ö^te bie amtliche it)ätigfett feine fdtion öom
«ater überfommene $flict)ttreue , (Settjiffen^ftigfeit unb DrbnungStiebe. S)a'^er

tragen feine fct)rift[teEerifii)en 3lrbeiten ba§ ©epräge ber @ele^rfam!eit, @i-ünb=

Ii(f)!eit, be§ ©diarifinng , ber 2Ba!^rt)eiteIiebe unb ber ©auberfeit in ber ^orm.
©eine bebeutenbe 9lrbeit§fraft unb fein i;f)ätigfeit§trieb bröngte i'^n tro| ber

au5gebet)nten amtlichen SBirffamteit ju Utterarifd^en 3lrbeiten. Sie erfte baöon,

ein ^Jlad)mei§, ba^ bie Vita S. Galli au§ 2tufoniu§ unb ^;t?iri§cianu§ tt)eitmeifc

enttel^nt fei, erfc^ien 1854 im Philologus. — 1856 gab er eine Ueberfe^ung

öon äöittibalbS «iograpl^ie be§ 1). 23onifaciu§ "^erauS mit einer Einleitung,

morin er mit ©(^drfe ben öon ©eiter§ erneuerten 3fi-i-"t^um befämt)ft, ha''^ ber

«ifc^of SBiliibalb Don @i(^ftäbt ber «erfaffer fei. Siefer auf reidier iJ^^ilologifc^er

Äenntni^ rutienben, mit Salent unb ftiliftifd^em @efd)mac! angefertigten Ueber=

fe^ung befennt felbft ber britte Ueberfe^er ber Vita, ©imfon, öiel entte^^nt ju

t)aben. — 1858 promoöirte er ju «erün jum Dr. phil. auf (Srunb ber S)iffer=

tation : „De dignitate majorisdomus regum Francorum a Romano sacri cubiculi

praeposito ducenda" unb üermäl^tte fid) 1859 mit einer 3;od)ter be§ £)ber=5lp|)el=

lation§geri(i)t§=5|}räfibenten Dr. Orttoff ^u Sena. S)urc^ bie obenbe^eid^neten

©tubien in ba§ 3£^tatter ber Karolinger eingefül)rt, mibmete er fid§ barauf im
5luftrage ber ^ift. Sommiffion bei ber Äönigl. bair. ?lfabemie ber 3öiffenfd)aften

ber ?lu§arbeitung be§ 3öer!e§: „Sie 3lnfänge be§ farolingifciien ^aufe§" , ba§

1866 erfd^ien, al§ Einleitung 3U ben „3fa'^rbü(i)ern ber b.eutfc^en ®efcl)i(^te" bienen

fottte unb bie oben entroicfelten trefflid£)en @igenfd)aften ü ereint in fic^ birgt,

©in Sungenleiben nöf^igte it)n, 1868 bie amtlic£)e 2;t)ätig!eit einjuftellen, unb

bie unfreimillige 5Jtu|e fül)rte i!^n 3ur ^yottfe^ung einer früher begonnenen,

Unterric^tSamecEen bienenben Arbeit, bie Einfang 1870 erf^icn: „9lu§toal)lbcutfd^er

(SJebic^te", ft)ftematifcf) georbnet im 9lnfct)lu^ an ein 2el)rbuc^ ber ^oetif, ba§

auf @runb ber beften mobernen ©dt)riften über S)i(i)tfunft aufgearbeitet unb

mit äat)lreid^en «eifpielen öerfel)en, oon feinem ©inne für ^oefie äeugt. (Sbenfo

fe|te er frühere Unterfud)ungen über bie beutfdien @aue im 9Jtittetalter fort;

aber ein att^ufrül^er Sob am 12. ^uli 1870 fteiite biefer 5lrbeit ein 3iel.

§a^n.

SiJnning^aufcn: Siemens 5}larta gfranäö. 35., -ipomöopat:^, geb. 12.gjlär5

1785 auf bem ®ute .^eringl)afen in ber t)oU. ^roüina £)üert)ffel, f 25. ;2fan.

0*



132 SBönmng'^aufen.

1864 äu ^Jlünfter. 5laci)bem 33. ha^ (Sl^mnafium p ^Jlünfter 16efud)t ^atte,

ftubüte er auf ber Uniberfität ©rörnngen Suri§i)ruben3, befleißigte fid^ aber ba=

bei auc^ ber ^aturtüiffenfifiaftert unb ^[Rebicin. @r proniobixte am 30. 3lug.

1806 pmDr. juris (©ijfertatiou : „De jure venandi") unb trat am 1. Oct. beff. 3f-

feine juriftifcCie Saufba'^n beim Obergeridjt ju Siebenter an. ©ein SSater, toeld)er

al§ Slbgeorbneter bom Dt)ert)fferf(^en 2Ba"£)tau§f($uß 3um Könige Soui§ Tiapoteon

öon §oIIanb na(^ Utrcd^t gefanbt tuar, öeranlaßte ben ©o'^n, ii)n ^u begleiten

unb balb tourbe 35. bort jum 3lubiteur beim ©taat§ratf), fpäter ^um 5lubiteur

be§ ^önig§ unb ©eneratfecretär ber ©tcuern ernannt. S)abei befleibete er bie

SteEe al§ !önigl. ^ßibliof^efar unb ©"fief be§ to|)ograp'^ifi^en 33üreau§, fo toie

ber Tresorerie des pensions et des secours. 5ta(^ ber 3lbbanfung be§ .^önigS am
1. SuU 1810 30g fi(^ 35. auf fein ®ut Darub im Ar. 6oe§feIb jurüii, too er

\\<S) öorue'^mlicE) mit ber ßanbtoirf^fd^aft unb 33otani! befdfjäftigte. S)ort grünbetc

er ben tanblDirt£)f(^aftIi(^cn 35erein für ben 9teg.=33e3. 5Jlünfter, beffen erfte 35er=

fammtung am 3. mai 1819 ftattfanb. ^o_d)bem er fobann bon 1816-1822
ba§ 5lmt eine§ Sanbraf^S be§ j?reife§ 6oe§felb öerraaltet ^atte, toarb er äunt

(SJeneralcommiffar be§ Äatafter§ für 9t^einlanb unb äöeftfaten beförbert. ^n.

biefer ©teüung unb ben bamit öerbunbenen Steifen ertueiterte er feine botanifd)en

.^enntniffe ber 3trt, baß er im ^. 1824 ben ,,Prodromus florae Monasteriensis"

erf(i)einen laffen !onnte. Sn So^Ö^ ^^^fer ?lrbeit tüurbe er jum S)irector be§

botanifcEien (Sarten§ 3U 3Jlünfter ernannt unb leiftcte at§ foI(^er fo 5tu§ge5cic^=

nete§, baß it)m bie "^örfifte botanifc^c 6t)ie ^u %1)nl tuurbe, jtüei 5pflan3en=

gattungen na(i) feinem 5^amen benannt p feigen. S5on 1824—1828 unb bon

1829 an tüar er ^ribatbocent an ber 5lfabemie ju ^Plünfter. — Sine ernftc

Äronfl^eit terontaßte 33., al§ faft aöe ?tu§fi(i)t auf Teilung gefifitounben rtar,

im S. 1828 feinem greunb, bem Dr. 3Beit}e, bamal§ ber erften tiomöobaf^ififien

®röße in St'^einlanb unb Söeftfaten, einen 9lbfc^ieb§gruß ju fd^reiben, bod) foEte

biefer ©c^ritt ber 3tnfang§bunft eine§ neuen ßeben§ für 35. Serben. 6r folgte

nämlicf) ben gtatl)fct)Iägen be§ bett!ä"£)rten greunbe§, gebrauchte bie Stux ber neu=

entbedten {)omöopatt)if^en ^Ir^neien unb gena§. ©anferfüHt ioibmete er fic^

nunme'^r bem ©tubium ber |)omöobat^ie unb toarb balb ein eifriger 35eförberer

ber iungen §eiImetl)obe. @r na'^m nämlic^ bie alten mebicinif(^en ©tubien

toieber auf unb toibmete balb feine g?eber au§f(f)ließti(^ ber Homöopathie, ba er

junädift al§ nid)t promobirter Slr^t ju einer är^tlii^en 5proji§ nicf)t befugt toar.

S)urd) 6ab.=£)rbvc be§ i!ünig§ griebridj) äßil^elm IV. öom 11. ^ult 1843 toarb

il^m jebod) bie freie 3lu§übung ärätlidjer 2:l)ätig!eit gemährt. 35alb nal^m 35.

feinen 5Ibf(i)ieb au§ bem ©taatSbienft, um \iä) gan^ ungeftört ^omöobat|ifci)en

©tubien Ijingeben ju fönnen. ©ein i^teiß auf biefem Gebiete ift [taunenerregenb,

benn außer einer großen 3^^^^ ^^ S)rud erfd^ienener ©c^riften hinterließ er

112 ftarle Duartbänbe im 5!}lanufcript , Ujctd^e fein J^ranfenjournal enthalten.

5Jlit fömmtlii^en .g)äubtern ber ^omöobat^ie ftanb 35. in regem S^erfe'^r, unb

im S. 1848 grünbete er eine noi^ befte^enbe jö'^rlid^e 33erfammlung '§omöoba=

tl§if(^er 3ler3te au§ gauj 9t^einlanb unb SCßeftfalen. 33on bieten ©etten rourbe

i'^m reic£)e 3lner!ennung 5U 2l)eil, borunter ba§ ^Diplom eine§ Dr. med. unb ber

•Drben ber ßf)renlegion.

gftaßmann, ^ad)ric£)ten b. b. [!«2eben u. ©c^riften ^Jtünfterlänbifd^er

©diriftfteEer be§ 18. unb 19. 3^a'^rl)unbert§. mm\Ux 1866.

@. fjrieblänber,

IBömüngljaufcn : Sranj @gon b. 35., ©ol)n be§ öor., geb. 1825 ju fünfter

in SBeftfalen, ftubirte bort unb in3Sonn, 5Priefter 1848, Dr. jur. utr. 3U .^eibelberg

1852, Dr. theol. au greiburg i. 35. 1864, feit te^terem ^al^re GfficialatSaffeffor
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in fünfter, fett 1865 baf. ^rioatboaent be§ can. gte(i)t§, t 29. ^an. 1867.

<Bä)Xitb: ,,Tractatus juridico-canonicus de irregularitatibus'", !)Tlün[tei- 1863 ff.

SomtUÖ: ^ermann 35. (tra'^rfi^etnlid^ UeBertmgung be§ ^^aniiüennamenS

„©übe"), geb. c. 1504 in bem o§nabrüc!tfd^en ©täbtc^en Cuafenbrücf , too fein

S5ater ^atlMexx toar, t 12. ^thx. 1548. 3Iui ber (Schute ^u g]^ünfter ^uma=
ntfttfcf) tüd)tig Vorbereitet, bejog SS. um 1521 bie Uniberfität 2Bittcnberg, auf

tt)el(i)er er bt§ jum ^di)xe 1525 blieb. 35. fd^eint ^ier, n)o bie reformatorifd^e

SSetüegung ber 3fit i^ fofort mächtig erfaßte, bor^ugSttieife ^u Wdanä)ti)on'^

gü^en gefeffen 3u l^aben. 2Bemgften§ getnann ^ier feine ganae ^erföntid^feit

ta^ !§umaniftifc^=reformatorif(^e (5Je|)räge, tt)eld)e§ if;n fpäter c^arafterifirte. Ueber

35elbu(i in ^ontmern, too er fi(^ nur fur^e ^eit auffielt, begab fid^ 35. fobann

nad§ @reif§tDaIb, too er (1525— 1527) brei S^T^ve blieb unb al§ ^e^^rer auftrat.

;5nbeffen bie ontiproteftantifd^e ©efinnung be§ .f)eräog§ @eorg öon ^Pommern
uöt^igte il)n f(^Iie|lid^, ©reifgtoatb 3u berlaffen unb nadf) ©tralfunb ju jie'^en,

tOD er tüieberum afö ßel^rer toirÜe. 9Iber au(^ l^ier luar feine§ 35teiben§ nid^t

lange, ^m ^af)re 1530 tourbe 35. (nad^bem er fid^, toie e§ fi^eint, furj bor^er

in 3öittenberg aufge'fialten ^atte) , 3ficctor ber neugegrünbeten S^ute ju Sübedf,

tDo eben bamal§ bie 3Sürgerfdf)aft in bie religiöfe Erregung unb Setoegung ber

3eit l^ineingejogen toar. '')lad) ben l^cftigften kämpfen fiegtc enblid^ bie et)an=

getifdfje ^^artei ber Sürgerfdfjaft. SSugen'fiagen , toeli^er ^ur Drganifation eine§

eöangelifd^en j?ird)entoefen§ na(f) Süberf berufen tourbe, arbeitete bafetbft eine

ßird)enorbnung für bie ©tabt au§, ate bereu erfter ©uperintenbent im 3lnfang

be§ Sa^i-'e§ 1531 ber bamal§ 27 Sa'^re alte 33. beftellt tourbe. 5Durd^ i^
tourbe hie <lperrfrf)aft be§ ^roteftantiSmug in SübedE für immer bcfeftigt. 2lIIer=

bing§ tourbe in ben näd£)ften Sa'^i-'eu bie (Stellung be§ 35. ju Sübeii infolge eine§

Kampfes mit bem angefel)enen 3Bürger Jürgen SBulIentoeber jeittoeilig eine fel^r

bebenflid^e. 3Bullentoeber toollte in bem Süberfer (Semeintoefen abfolute ®lei(^=

]§eit aller ©täube al§ toa'^reS proteftantifdt)e§ ^beal jur ^errfd)aft bringen unb

Betoirfte e§ burd§ feinen ^In'^ang , ba^ 35. , ber it)m energifi^ entgegentrat, für

eine ^nt fogar au^er 2:l)ätigfeit gefegt tourbe. Subeffen toar bie 3[Bir!fam!eit

be§ 35. in SüBerf balb toieber befeftigt unb äugleidt) öon fo glüdflidt)em ßrfolge be=

gleitet, ba^ fid^ überaE in ^^lorbbeutf^lanb bie 33lidEe auf i% ric£)teten. S)er

©tabt Lüneburg gelang e§ nid£)t (1535), i§n al§ i^reu ©uperintenbenten ju

getoinnen. dagegen errei(i)ten e§ ber Staf^ ju DSnabrüd unb ber bortige 2anbe§=

|err, ®raf i^xan^ öon SBalbecE (35ifd£)of öon DSnabrüd unb 5Mnfter unb 3Ib=

miniftrator be§ ^i§t^um§ 9Jtinbeu), ba| 35. im Januar 1543 mit (Sene'^migung

jeiner Dbrigfeit für eine g^it i^^^ D^abxüä 50g, too er eine ^ir(i)enorbnuug

ausarbeitete unb in ©tabt unb Sanb (auci) in ber @raffdt)aft S^elmen'^orft) bie

gieformation einführte, ^loä) bor 3lblauf be§ Sa'^re? 1543 l^atte SS. bie refor=

matoi-ifd^e Slrbeit, mit ber er betraut toorben toar, bcenbet, unb öon bem banf-

baren SJlagiftrat xexä) befii)en!t fel)rte er nad£) 2übeä jurüdf, too i^m inbeffen

nur nod^ brei ^a'^re einer reirfigcfegneten 3!Bir!famfeit öergönnt toaren. @r

ftarb äu SübedE, öon ber gefammten S5ürgerfd)aft , toie öon bem geiftlid^en

5Jlinifterium tief betrauert, erft 44 ^a'^re alt.

Dr. ©piegel
,
|)ermann 33onnu§, erfter ©uperintenbent öon Sübed unb 9tefor=

Tuator öon £)§nabrücE; narf) feinem Seben unb nadf) feinen ©d^riften bearbeitet

(Seipjig, 1864), too (©. 148—149) audf) bie 3al)lreidf)en :^umaniftif(f)en unb

tl)coIoQifcl)cn ©d}riften be§ 35. aufammengeftellt fiub. ©eine geiftl. Sieber finben

fid^ in äßadernagel'g ®. ßirdfjenl. III. 733 ff.
.»peppe.

S3oil[tCttcn : 3ir6redf)t ö. 35., S)ecan in einfiebeln, f 1509. Sic fd)roei3e=

Tifd^e gamilie ö. 35., bereu längft öerfd£)tounbene ©tammburg beim gleid^namigen
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SDorfe untoeit S^xi^ lag, ei-fc^eint ^(^on jrü'^e untei ben (Sefcf)Ie(f)tem ber

„freien", bic einft im ^ütii^gau fa^en unb f)at fid^ — eine feltene '^uMdifim

unter ben^etÖen — 16i§ aui unfexc Zag,c er'^alten. ^m bteije'^nten unb öier=

äe'^nten ^ai)xf). ftanben SBonftetten unter ben SSeamten unb 35ettrQuten bex Könige

9iubol| unb %tbxeä)i bon .g)aB§Burg; im iünijefinten fiebette ]\ä) ein ^t^eig

bex i^amiüe in SBexn an, tvo fie foxtan ju benjenigen (Sefc^lec^texn untex bem
^atxiciat jd'^lten, bie üBungSgemä^ eineg gewijfen S5oxxange§ genoffen. Untex

allen 33on[tetten aBex ^eic^neten fic£) öox^üglid) ^rtei 5Jlännex au§, beibe, 6e=

mexfen§roextt)ex SBeife, auf bem fxiebli(i)en ^^tlht bex ßittexatux, toäl^xenb bex

©taat§= unb Äxieg§bien[t bie übxigen au§fd)lie^li(i) befdiältigte.

5lll)xe(i)t b. SS., geboxen um 1445, ttiax bex ätoeite ©o^n be§ gxeil^exxn

6a§^ax, ^exxn ju Uftex unb SBexbegg in ben jüxi^exifdien Sanböogteien ®xeifen=

fec unb Ö^xüningen unb bex ^^f'-'eii'i ßuife bon -g^olienfaj im fanctgollifc^en 9ll)ein=

tl)al, bie il)xem @emal)l ^olienlaj unb (5)am§ jubxarfite. 2ßäl)xenb bex ältefte

©ol)n au§ biefex ß'^e, |)an§ b. 33., bie im ^. 1606 exlofd^ene äüx(f)exif(f)e Sinic

be§ .^aufe§ gxünbete, bex bxitte, ^nbxea§, äuBenannt 9tüll, buxd^ feine @l^e mit

Solianna bon 33ul)enbexg no(^ Sexn gebogen unb ©tammbatex be§ boxtigen

noc^ blüt)enben 3wei9f§ ^£§ @ef(i)lect)te§ ttuxbe, tnaxb 2llbxecf)t bem geiftlidjen

©taube unb jum (Sintxitt in§ ^loftex Sinfiebeln beftimmt, bem fein müttexliii)ex

£)l)eim, ©exolb bon ^o^enfaj, al§ 5lbt boxftanb. ^acfibem ex ben le^texn auf

einer Steife nad^ 9tom begleitet, mo ex noc^ ^cipft ^iu§ II. fal) unb Betounbexte,

5äl)lte ex fdjon 1465 gu ben 6apitel§"§exxen bon ©infiebeln, bexen eS fxeili(^ ba=

mal§ — ba ba§ ©tift nux 5[Rännexn au§ bem l§ot)cn 3lbel pgänglid^ unb biefex

in ben fdjmeijexifi^en 2anbfd)aften faft böllig berfc£)munben mar — neben bem
?lbte nur no(| bier gab. ?lllein bon toirltii^em Eintritt in§ llofterlictie Seben

toar für 33. einftmeilcn nod) nic^t bie Siebe, ©ein iugenblid)e§ 5tltex, fein ge=

fellfd)aftlici)er 9tang, fein innerer ^irieb bor allem, führten il)n junöd^ft auf bie

SSai)n gelehrter ©tubien an ben l)ol)en ©(i)ulen bex 3^^^/ ^° ^^ f^^^ ^it ©ifei^

ben ermac^enben 33eftrebungen be§ ,^umani§mu§ anfä)lo| unb bem ©tubium

bex f(f)önen 2Biffenf{^aften unb be§ canonifdien 9fted)te§ oblag. 1465 l)ielt ex

ft(^ ju biefen 3wedfen in ^yxeibuxg im SSxei§gau, bann bi§ 1468 in 23afel auf,

unb manbte fidj enbti(^, na(^ einem boxübexgel)enben 9lufent^alt in ©infiebeln,

tüo il)m 1470 bie äßüxbe eine§ S)ecan§, obmol ex bie ^xieftexteeilie noc^ ni(^t

befa^, übextxagen muxbe, nac^ $abia. 35iex ^al)xe bxa(i)te ex nun in Italien,

meift in 5pabia ju, !e!^xte 1474 nad^ Sinfiebeln juxürf, u. a. eine -§anbfc£)xift

bex SGÖexte be§ ^^etxaxca in ba§ Moftex mitlieimbxingenb , empfing bie ^xieftex=

toeil^e, mibmete \xä) foxtan bem ©tifte, an beffen ©|)i^e 1480 naä) feine§

O^^eimS Jobe ^onxab bon ^o'^enxedibexg txat, unb muxbe nun buxcE) fein Scben

unb SBixIen, in§befonbexe buxc^ feine littexaxif(i)e 2;l)ätig!eit jux toa^xen 3iei-'^e

(5infiebeln§ unb bex ßibgenoffenfc^aft. 5Eljeil§ in bxieflidl)em 33exfe:^x mit 5al)l=

rei(^en geleierten ^^^reunben, u. a. mit 91iflau§ bon 3LÖt)le unb f^rei^^eiTu 3Bernl§er

bon 3immern, f^eilg in @efd)äften be§ illofter§, f^eilg in f(i)riftfteEerifcl)en

3lrbeiten entfaltete unb bermenbete 35. reic^licE) bie ^^rüdite feiner ©tubien.

©eine ©rfiriften, nad^ ©itte ber 3^^* fürftlidC)en |)äuptern ober ftäbtifd£)en Obing--

leiten gemibmet, ertoarben il)m 3lnfel)en, 9tuf)m unb mannigfact)e ^uSäeid^nungen,

ß^^ren unb (Sefd^enle. ^ap\t ^nnocena VIII. ertl)eilte i:^m befonbere geiftlidfie

a^orred^te; Äaifer f^i-'iebind) III. ernannte il)n 1482 pm faiferlidEien ^faljgrafen

unb §ofca:plan; Äönig 5}lattl)ia§ bon Ungarn fe^te il)m eine ^enfion au§; aud^

bei ^aifex 5Jlojimilian, bei ben Königen ßubmig XI. unb Äaxl VIII. bon i^xant=

xei(^, bei ben ^erjogen bon Deftexreidf) unb bon ^ailanb , bem Sogen !)}lon=

cenigo in SSenebig, bem trafen 6berl)arb bon Sßirtemberg geno^ S. (Sunft.

33ern, bem er huxä) feinen 35ruber 3floE na^eftanb, nal)m fic^ feiner mit @m=
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^fe^Iungen Bei au§toärtigen .^öfen an. i^n foId)en ß^ren 16efd)Io^ S. feine ßauf=

ha1)n fünf unb brei^ig ^ai)xt naä) feiner ^eimfe'^r nad) ßinfiebeln. @r ftaxb

am 16. i^eBtuar 1509 im Filter öon ungefäl^x 64 Sa'fii-en. — SSonftetten'S

©d)xiften finb gtö^tenf^eifö etl^alten geblieben unb auä) gebrurft. S)ie erhaltenen

finb fotgenbe: 1. „S5efd)reil6ung ber .Kriege ^erjog i?art§ be§ ^ü^nen bon S3ur=

gunb" ; 1477 lateinifd) (Prelia Karoli) unb in beutfi^er UeBerfe^ung öerfa^t, ))en

SSefiegern ßarl§ getoibmet; 1480 mit einem SZad^trage : „De pruvisione vacantis

ducatus Burgundiae" unb anbern ^Beigaben an ^jßapft ©ij-tuS IV. überfanbt.

5lbgebru(it im: Slrc^iö f. fc^meiäer. ®efd§id;te. S3b. 13. 3üric^ 1862. — 2. „Supe-
rioris Germaniae confpederationis urbium terrarumque situs etc." (getoöt)nlic£)

:

,,Descriptio Helvetiae" genannt), eine 33efct)reibung ber 6ibgenoffenfc£)aft (ältefte

befannte) , im S- 1478 üerfa^t. 3lbgebrudt in ben 5!JI;ittt)eilungen ber ^Intip.

©efellfdiaft in ^ürid^. S5b. 3. 3üric§ 1846 u. 1847. — 3. „Historia fratris Nicolai

de rupe, heremitae underwaldensis etc.", 1479 öerfa^t; S3efd)reibung eine§ S5e=

fuc^e§ öon 23. bei 5U!Iau§ bon i^lne; 1485 in beutfd)er Ueberfe^ung bem Statte

bon Ütürnberg ^ugefanbt. Stbgebrudt im (Befdiic^tSfrennb ber fünf Orte. 23b. 18.

©infiebeln 1862. — 4. „Poema de justitiae et ceterarum virtutum exilio 1479 ad
Nicolaum de "Wile datum". {^n ^rofa.) ^anöfd)rift in ber fönigL 25ibl. 3U

(Stuttgart, 4^ ^x. 47, 23Iatt 92-101. - 5. „ßeben ber ^eiligen ^bba". 2lu§

einem altern beutfd)en ßcben ber .^eiligen 1481 in ßatein bearbeitet; 1486 in

beutfd)er Ucbei-fe|ung ber Slebtiffin bon 5Ragbenau, ?lnna Sd)en! bon Sanbegg,

angeeignet. Slbgebrudt inßirer'§ ©(^mäbifdje &)xomt. {S^ain. 10, 116. 10, 118.)—
6. „Historia austriaca", 1491 gefc^iieben. <g)anbf(i)riftücf) in 2Gßien, in berVaticana

unb in ®re§ben. ^t'fieiltoeife (fei)terl^aft) abgebrurft in Mariani Fidler Austria sacra. —
7. „2]on ber löbl. Stiftung be§ ^o(i)tt). @o|!^ufe§ 2linfiebeln unfer lieben grotoen."

@ebr. bon .^an§ Sieger ju Ulm 1494. 4 *^. — ;3n bemf. ^ai)x erfct)ien, ma'^r=

fdieinlict) auc^ bon 23. berfa^t, toenigfteng burd) feine Sitte an ben 9tatl) bon
5flürnberg beronla|t, bafelbft im S)rude: „ßegenbe ©t. 5Jienrab§ be§ l). Max=
terer§ unb ber ßapeEe ju 2linfiebeln, mit bertütfi^ten 2lblapiiefen", 9lüntberg

hti .öan§ ^aier (o^ne i^al^r^al^l), 4*^, — Sluc^ eine „Vita Meinradi", gebr. bei

gurter in 23afet 1496, 8^, fd^eint bon 23. T^erjurü^ren. — 8. „ßegenbe bon'St.

@erolb", 1504 gefc^rieben. Slbgebr. in „|)iftoria bom ßeben unb (Sterben be§

1^. @infieblcr§ unb «märtt)rer§ ©t. ^einrab" (bon Ulric^ 2Bittn)t)ler), greiburg

1577 u. 1587. ,25erloren finb bon 23onftetten'§ ©diriften: 9. S)ie 23ef(|reibung

feiner Üteife naä) 9lom im Sf- 1465 mit 3lbt ®erolb. (Qlugjug in: Documenta
Archivii Einsiedlensis.) — 10. @ine au§fü^iiid)e @ef(^id^te bon ©infiebeln, bon

toeldier 9lr. 7 2lu§3ug ju fein fd^eint. — 11. „De conflictu in Sem pach,"

1479 berfa^t. 25ielleic^t ibentifd^ mit 91r. 2. — 12. De emulo litterarum", an

ben Rangier ^ug be§ ©tifteS ©t. ©allen gerichtet. 25on 23. gum S)rud beförbert

lourbe 1495 ba§ 2ßer!: „Liber Alexandri Magni de situ Indiae ad Aristotelem".

Ueber 23onftetten'§ ßeben unb ©c^riften bergl. P. (Satt, gjlorel , Sltbrec^t

b. 23., im (Sefc^id)t§freunb ber fünf Crte, 25b. 3. u. 23b. 18. ginfiebeln 1846

u. 1862. — ^Inaeiger für f($m. @efd^. 1870, ^x. 2, ©. 33. — .g)anbf($riftl.

giotiaen in ber 23ibl. bon gjlülinen in Sern. — (^rrig ift bei P. &. 9Jtorel,

nac^ bem 25organge bon ^. b. 9}lütter unb atter fpätern, Sflbred^t b. 23. al§

ein ©0^ bon 3lnbrea§ 23. gen. fftott unb ©ro^fo'^n be§ f^reilierrn Sa§|)ar,

ftatt al§ 25ruber be§ erfteren unb ©o'^n be§ lefetern be^eidinet).

(B. b. 2öl?B.

Sonftcttcn: i?arl 23ictor b. 23. @eb. in 23ern am 3. <Btpt 1745, f
3. f5febr. 1832, ©ol)n be§ fftat^g^errn, fpöter 2[öelfc^=©e!elmeifter§ Äarl (Smanuel,

em^jfing 23. nad) burd^laufener ©diule feine erfte l§ö^ere 23ilbung t^eil§ im
äöabtlanbe, tl§eil§ in (Senf, tbo er l)auptfäd§li(^ in ben ©(^riften bon 9louffeau,
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aha au(f) im Umgange mit 33onnet feine geiftige 5flat)rnng fanb. 1766 naä}

Sern jnxüdgete^rt , bovt aBer in f^otge einft empfangener oBfto^enber ;Sugenb=

einbrüdfe fiti) ungtüdüd) fül)lenb, eri^ielt er bie (ärtauBni^, bie |)oii)fd)uIe ßet)ben

5U Bejiel^en, 16ef(i)äftigte fi(^ bafelbft mit 91aturtt)iffenf(i)aften, ^caturred^t unb

Ö)efd)iä)te, brachte bann in ßngtanb, in ^ari§ unb auf ßanbfi^en in ^-ranfreid),

3um if)eil in fe'^r t)oc^geftettten Greifen, ein paar ^a1)xt ju unb traf 1770
toieber in Sern ein, nun, nid)t o'^ne 5Jlü't)e, fid^ ben bortigen Ser'^ältniffen

fügenb. ^m 5Jlai 1773 machte er Bei ber Serfammlung ber ,g)elöetifc§en ®e=

feEfd)aft in Sä)ininaä) bie S3e!anntf(^oft öon ^otjann b. ^Jlüller, mit bem i'^n

fofort cngfte , für i'^n anregenbe ^reunbfd)aft berbanb, ujib na(^ einem ?tufent=

i)alte in Italien, öor^ügliil) in 9tom, entfi^lo^ er fid) enblicf), fitf) ben öffent=

Iicf)en (Sefd)äftfn in feiner .^eimaf^ ju n)ibmen. 1775 in ben @ro^en 5Rat'^ in

Sern eingetreten, er'^ielt er 1778 ba§ 3Imt eine§ ßanböogtS in ©aanen, 1779

berfdfiiebene geriei)tli(^e unb abminiftratiüe ©tettimgen in Sern, 1787 ha^ 5Imt

eine§ £anbbogte§ in ^tlpn. <g)ie!)er jog mit i'^m unb ben ©einigen ein f^^reunb,

ber !ur3 jubor at§ (Saft bei it)m erfd)ienen, ^[Rat'^iffcn , beffen Sefanntfc^aft S.
1782 bei einer Suftreife in ^eibelberg gemacht t)atte, unb ber nun ^toei ^al^re

bei S. blieb, fortan bon großem ©influffe auf Sonftetten'§ 3lnfd)auung§= unb

©enfmeife. Son 2l)on au§ , mo^^in fid) 5Jlatt)iffon nun manbte, em|)fa"f)t er an

S. grieberife Srun; fie erfd^ien in Silljon 5U Sefui^ imb ein faft bierjig ^ai)xe

bauernber freunbfi^af tticf)er
,

pt)ilofop^ifd^er unb littcrarifi^er Serfe^r entfpann

\iä) bon ba an 3tt)if(^en ber auSgejeitfineten i^mn unb S. 2ßät)renb S. neben

ben menig befcfimerlic^en ^fltd^ten feine§ 3Imte§ bem Umgange mit biefen unb

Qubern g^reunben unb ben 5Jlufen lebte, begannen bie ©reigniffe ber franjöfififien

Sftebolution i'^ren ©influ^ auf ha^ Söabtlanb 3u üben unb Sonftetten'S «Stellung

aU bernifct)er ßanbbogt, ber bie befte^enbe Orbnung ber S)inge aufredet erl^alten

foHte, mürbe um fo fc^mieriger, al§ er fic^ innerlid^ htn einbringenben neuen

^Infi^auungen bielfadf) bcfreunbet fü'fitte unb bie 5tä^e ber franjöfifd^en (Sren3e,

bie S)ro'£)ungen f^^ranfrei^S gegen ba§ na"^e @enf, bie Umiüät^ung bafelbft, bie

Sefe^ung ©at)ot)en§ buvd) bie granjofen unb ba§ @rfdE)einen ^a^Ireii^er 6mi=
grauten öielfadtje 5^ertt)icEeIuugen für i^n mit fi(^ fütirten. S. fuf)lte fid^ er=

leid^tert, at§ 1792 feine 5lmt§bauer ablief. ^Dreimal befudl^te er nun al§ ber=

nifd^er Slbgeorbneter äum attjälirliiiien ©pnbicate bie italienifdjen Sogteien ber

6ibgenoffenfd£)aft im heutigen .^anton Steffin, 1795—1797; berlie^ bonn aber

feine 4^eimatl), al§ im Wax^ 1798 bie franjöfifdfie i^nbafion über Sern unb bie

©d^meij hereinbrach , unb faub in i^open'^agen bei ber ^omilie Srun, bie furj

borl)er ben Söinter 1796—97 auf feinem Sanbgute Salet)re§ bei Drbe bei il)m

pgebrad)t '^atte, eine gufluc^tgftätte, in meld)er er nun brei i^aljre lang, bi§

1801, öertüoilte. 1801 in bie ©i^meij unb gu ben ©einigen 3urücfgefel)rt,

1802—3 Segleiter bon f^-rieberite Srun uac^ 9tom unb ^urücf nac^ S)eutfd£)lanb,

mahlte er nunme'^r @enf ju bleibenbem 3Bo"^nfi^. ^n ber auSgejeid^neten @e=

feüfdf)aft, bie fiel) l)ier t^eit§ au§ l^eröorragenben öenfern, f^eilS au§ ^uSlänbern

bon JKang unb geiftiger Sebeutung feit 1803 unb befonber§ feit bem europäi=

f(^en ^-rieben bon 1815 5ufammenfanb , in "häufigen SefudE)en bei f^rau b.

©tael unb i!§rem litterarifd)en -S^ofe im nal)en Goppel, brad)te S. fortan, einige

Steifen abgeredlmel, fein Seben ^u, felbft ein überall toittfommene§, burd^ geiftige

^•rifcljc unb feine ßiebengmürbigfeit im Umgange allgemein gefd)ät3tc§ 5Jtitglieb

biefer .Greife. Unb al§ aEmäljlid) ber 3:;ob, ber il)m feine (Sattin, feinen jungem
©o'^n

,
feine f^cuerften ^^rennbe entriß , i'^n mit ^öereiufamung bebro'^te, blieb

neben feiner g-amilie aud^ ein jüngere^ @cfdf)led^t ergebener ^reunbe bem ftet§

nocl) rüftigen, 'Reitern unb mol^lmoEenben ©reife in 3uneigung unb freunblid^er

g^ürforge bi§ an fein am 3. f^ebr. 1832 erfolgteg G^nbe jugetlian. 2Bäl)renb feiner
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STjä'^rigen Souffia'^n Betf)ätigte \\ä) SB. bielfai^ at§ Sc^riftftettei- in beutf(i)er,

aber au^ in franäöfijc^er (Bpxaä)e. ©einen erften 55erfucf), eine fran^öfifd) ticr=

fa^te SSejc^reibung be§ ©aanentanbe§, üBerfe^te ^. t». Füller 1781 iinb lie^ fie

im S)eutfd)en 5Rer!ur bon SBielanb unter bem 2;itcl : „SBriejc über ein |d)tDeiäe=

Tif(f)e§ ipirtenlanb" erfd)einen. ^ütter'ä kräftiger ©tit 30g bie atigemeine 2luf=

mer!fam!eit auf biefe ©d^rijt. 1785 erfd)ienen in ö^ü^ti'S ©(^meiäerifd^em

53^ufeum: „Briefe über bie ßrjie'fiung ber bernifcfien ^^atri^jier" au§ S3onftetten'§

geber; unter 5JtatMloi^'§ ©influl 1792 ber SSanb: „©d)riiten öon C^. S5. ö.

IBonftetten", 3luf|ä^c bermif(f)ten f(f)öntr)iffenj(i)afttid)en unb :puBüci]'tijd)en ^n=

^alt§. ^n ^open^ag^tn t)eröffentli(f)te 33. 1799—1801 eine ä'^nlidie ©ammlung
in toter SSänben unter bem iitct: „'Oleue ©(^riften öon 6. fS. P. SSonftetten",

unmittelbor nacfi'^er einSCßer!: „Ueber ^lationatbitbung", 3^^«^) 1802. ©pöter

folgten bie fran35fifc^en 2Ber!e, jaft aüe in Öenf: „Voyage sur la scene des six

derniers livres de FEneide", an XIII (1805). „Recherches sur rimagination,

"

1807. „Du pacte föderal et de la neutralite suisse", Paris 1815. „Pensees

sur divers objets de bien public", 1815. ,,Etudes de l'homme", 1821.

,,L'homme du Midi et l'homme du Nord", 1824. „La Scandinavie et les

Alpes", 1826. „Souvenirs de Ch. V. de B. ecrits en 1831", Paris 1832.

— S)ur(f) gjtat'^iffon tourben "^erauSgegeben : „35rieftt)ed)fel bon (£. 35. b.

a3on[tetten mit gjlat^ijfon", 3ürid^ 1827 unb „SBnefe öo« ß. 9). b. SSonftetten

an fyiieberüe 35run", ^^ri-'fitt^fwi-'t 1829. ^m ^meiten St^eil feine§ „^romef^euS

|ür ßic^t unb 9tec^t" beröffenttid^te :S\ii)olU, naä) i^onftetten'S 3;Dbe, feinen

iriefroec^fet mit bemfelben, 3larau 1832. — S5on bicfen fämmtlidtien ©ct)riften

l^aben bie 35rie|med)fel für bie Sitteratur= unb t^eitraeife bie poUtifcfie @efc§ict)te

^ebeutung, unb biejenigen, in benen fic^ Son[tetten'§ feine S5eoba(jt)tung§gabe

jeigt, toie 3. 35. bie SSefdtireibung ber römifc^en Campagna im „Voyage" bon

1804 ober im „L'homme du Midi et du Nord" bteibenben 3Bert^. Sßeniger

bebeutenb finb bie tt)eil§ an \iä) unspaltbaren, t^eil§ burct) bie ©reigniffe über=

l^otten )3olitif($en unb fociaten Setrad)tungen be§ S5erfaffer§, obgleich aud^ in

biefen 33. oft fe^^r ri(^tige§ 3Sorgefü'^t fommenber ©ntmitflungen jeigt.

35ergt. über 35.: ©teinten, Charles Victor de Bonstetten, Etüde etc.

Saufanne 1860. 1 S5b. 8 *>. unb gietrotog ber S)eutfd)en, 1834, ©. 76. —
«ötörüofer, ®ie ©tiimeiaer. ßitter. be§ 18. ^a^xi). ©. 464. 514. 517 f.

(B. b. 3[öt)i

S3ont: ^ean be 35., nieberlänbifc^er i^uvift unb ©taatSmann (at§ erfterer

unter bem Flamen Bontius be!annt)
,

[taub 3lnfang§ be§ 15. Sa^^i-'^unbertS im

S)ienft ber «g^erjöge bon 33rabant unb mar namentlid^ aU ^itglieb be§ 9iat^§ unb

aU ©efanbter in ßonftauä, 9tom unb $ari§ t^^ättg. 3Bie alle feine gfa^genoffen

ge^^örte er au ber autofratifdtien ^artei, meli^e bom 31bel unb bon ben ©täuben

S3rabant§ l^eftig angefochten, 1425 bei ber SSrüffcler güebolution jum fJaHc

gebracht unb bom fct)mad)en ^erjog ^o^ann fc^mä^lid^ aufgegeben marb. Si^ax

cr-nannte t^n beffen D^ac^folger 5ß'^ilipp bon ©t. 5poI jum banaler, hoä) nur auf

turjc 3eit. 3um ameiten ^Jlate burc^ ©influ^ ber ©täube abgefegt, lebte er

no(^ bi§ 1453 al§ 6anonicu§, o^^ne mieber (Sinflu^ auf bie ©efc^äfte äu ge=

toinnen. ^. S. gjlütler.

ömitiuö: ©erarb 35., Slr^t, toar 1538 ju gi^Sm^! geboren, lebte al§>

^4^rofeffor ber «D^ebicin in Setjben unb ftarb al§ fot(|er 1599. ßr ^atte bret

©öT)nc: So^^anncS 35., melrfier ^raüifc^er ^Xr^t in 5Rotterbam mar, 5a! ob

SS., ber bc!anntefte, beffen ®ebuxt§= unb 2:obe§ia'§r ebenfotoenig mie

ba§ feineg erftgenannten S3ruber§ [ic^er au ermitteln ift, unb gteincrug,

mel($er, 1576 geboren, ^:|svofeffor ber ^~t)t}fi! in ßet)ben unb Seibar^t be§ ^rinjen

bon giaffau mar unb 1623 bafetbft ftarb. Sa! ob 35. ging 1627 al§ 3lrat

nad) Oft=Snbien, lebte melirere äa^^re in 33atabia unb berfa^tc SBer!e über bie
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5Jlebtcm („De medicina Indorum", 1648) unb 9laturgefd^i(^te 2fnbien§. S)a§

5!Jtanufcn|)t ber te^teren txtjult ©ugtielmo ^ifo, toeld)er e§ 1658 in 3lmfteibam

öcröffentlitfite. Söä^tenb ;Sa!ol6 ^. na(^ bex 5lngaöe ©inigei; 1631 geftorfien

fein foH, ieöte er naä) 2lnbern nod§ im ^a^re 1642. (^^refier, ^öc^et.)

(5 a r u §.

93ooncn: ^a!o6 S5., befannter niebeiiänbifd^er ®eiftli($er, fett 1625 Crrj»

U\ä)o] öon ^ecfieln, 3ll§ foI(f)er äeic^nete er fi(| au§ bur(| ftrenge 2)i§ci^3lin

unb 3Bieberf)er[teEung ber Orbuung in jeiner 3)iöcefe unb namentlid) burd) bie

3lu§iüt)rung ber 2;ribentinif(^en S5e|d)Iüffe. 3ll§ ^äpftUc^er ßegat fucEite er bie

fat^olifd^e üteligion üBeraE au(^ in ben xi^m al§ fotc^em untergebenen bereinigten

3^ieberlanben 3u üerBreiten. S)abei war er gemäßigt, öorfic^tig unb wegen feiner

©ele'^rfamfeit geai^tet, ein einflußreiches 5!JlitgIieb ber Otegierung. S)o(^ toehei

feine ^o'^e (Stellung, noc^ fein Slnfefien ober fein unöerfennBarer Sifer für bie

Äird^e fonnten i^n gegen bie ^efuiten fc^ü^en, aU c§ Befannt toarb, baß er ben

©runbfö^en be§ i^anfeniuS ant)ing. (5r ttjarb jur SJeranttoortung nat^ 9tom

gerufen unb, oBglei(^ er anfangs toiberftrcBte, burc^ (5u§:penfion unb ^ro'^ung

mit ^^Ibfe^ung unb ©jcommunication gezwungen, fid) 3U unterwerfen unb förmlid)

äöiberruf unb 3tBBitte ju t^un 1653. '^)xin ^ai)xt nadjl^er ftarB er, ein Be=

bauerlicf)e§ 5ßeif))iet, toie aud) ben :^öd)ftfte^enben Äaf^olüen bie ^ac£)t ber

5ßäpfte unb ber Orben gefä{)rlid§ Werben tonnte. ^^. S. 9)1 ü II er.

8300Ö: gfrana 35., ©ärtner unb Sotanifer, geB. 23. S)ecBr. 1753 ^u

gfrauenalp im ©roperjogt^. 23aben, t 23. geBr. 1832 ju Söien. ©ein 3}ater

war DBer^ofgärtner 3U Ütaftatt unb flößte 33. eine leibenf(f)oftlic£)e 35orlieBe ju

feinem Berufe ein. 1776 würbe S. al§ @eplfe an bem !. f. ^ofgarten äu

©(^önBrunn angeftellt. Um 5];aturalien, namentliif) Stiiere unb teBenbe @e=

Wä(i)fe für biefe Einlagen ju fammeln, unternatjm SS. im aEer'^öd^ften Sluftrage

äWei große Steifen. 5luf ber erften (1783-1785) Begleitete er ^rof. 9Jtärter

nad) 5lorb=Stmerifa unb fammelte um StiarleSton in ©üb=SarDlina biete feltene

^ßflauäen. ®ie zweite 3teife Würbe in ©emeinfd^aft mit bem (Särtner <Bd)oK

nac^ ©üb=2lfri!a unternommen, ^n ben ^at)ren 1786-1788 Befuc^te $8. ba§

SßorgeBirge b. g. .§., fo wie mel^rere BenadiBarte unfein. 2)ie 9lu§Beute War

eine fet)r reid)e; namenttid) ba§ ^erBar be§ !. !. Botanifd)en .g)ofcaBinet§ in

Söien Befi^t bon biefer ©jpebition eine fd)öne (Sammlung fübafrifanifd)er ^flonjen.

Äaifer Sofep'§ II. war mit ben ßeiftungen bon 35. fet)r aufrieben unb entannte

\1)n 1790 3um S)irector ber (Sd)önBrunner 5Jtenageric. 1807 Würbe 35. S)irector

fämmtlic^er .Spofgärten, 1810 f. 9iat:^; 1827 trat er in ben giut)eftanb. ^m
35ereine mit feinem (5of)ne Sofe^jf) (eBenfoIIS ^ofgärtncr unb tüchtigem 3Solani!er)

gab 35. 1816 „Sd)önBrunn§ glora" l^erauS, eine fleißig gearBeitete 3ufammen=

fteEung ber in bem genannten .^ofgarten ju jener B^^t cultibirten ^ftanjen.

§ormat)r, 5lr(^ib, (5. 756. — 9tiebter, Oeft. 3lrd)ib f. ®efc^. II. (1832)

S. 38. — aBursBad), 35iogr. Scj. gieid)arbt.

S300Ö: 5Jt artin 33., geB. 1762 in einem fd)WäBifd)en S)orfc ber 3)iöcefc

5lug§Burg, würbe nad) $ßottenbung feiner f^eologifd^en (Stubien in S)ittingen

^^riefter. Tiaä) furjem • 3lufent^alte al§ ga^jlan in Untert~^ingen War er äWet

^at)re taug (5tift§caplan in J?empten unb Balb barauf SanonicuS 3U @rönen=

Bad) im Äem))tif(^en. äöegen (Schwärmerei feines SlmteS entfe^t. Warb er 1793

Wieber angeftellt als ßaplan in SBiggenSBad^. (Seine (Sä^e: ^eber (SläuBige

^aBe bie ©djlüffelgewalt, fönne 3ur 33eid^t fi^en unb loSf^rcd)en; — bie ®ott=

lofen empfingen nic^t ben SeiB beS |)ernt; — nur bie ©erec^ten ge'^örten 5U

ber (Semeinfi^aft ber ^eiligen; — eS laffe fid) mutl)maßen, baß bie .^inber aud^

ol)ne 2;aufe feiig würben; — jebe 9teligion fül^re gur (Seligteit; — eS fei er=

lauBt, burd) ßoofen, SBürfelfpielen :c. ben 2ßitten ©ottcS ju erforfd)en 2C. —
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tourben ©egenftanb bcr llnterfu($ung unb bom Bifd^öftid^en SSicariate burd) ©pru($

öom 2. (Se|)t. 1797 aU irrige unb anftöfiige fetei-t{(^ öertüorfen unb er felbft

auf 8 9}tonate in ba§ geifttic£)e Son;ection§Vu§ ©öggingen öerurf^eilt. 6r flof)

aBer naif) Defteneid) unb. ei-'^iett burd^ SBifcfiof @aE, einen j^reunb Saiter'^,

bem 35. na^e geftanben, bie Pfarrei ©aüneufird^en, too er fegenSreic^ roirfte, bi§

er ficf) 1816 abermat gebrungen fal^, nad) 93aiern auSjutoanbetn , bon too er

au§gen)iefcn, enblic^ Slufnatime in ^preu^en al§ ^rofeffor unb 9teligion§lel§rer in

Süffelborf fanb, unb enblid) 1819 ^jarrer in ©at)n bei ßoblenj hjurbe, hjo er

am 29. 2lug. 1825 ftarb. ©eine SScbeutung liegt f)auptfädE)lid) in bem @in=

fluffc, ben er auf Öeifteäöerttianbte lange ^nt '^inburc^ übte.

^0^. @o^ner, 5Rartin Soo§, ber ^rebiger ber ©ered^tigfeit , ©elbft«

Biograp'^ie . . . ßeipjig 1826. — ßincEe, ^. 9Jt. 5Jtartin 35do§ . . nac^ feinem

merfmürbigen Seben, Söirfen unb ßeiben. ßeipjig 1837. Sftulanb.

iBooÖ : Sftoman 3lnton-35., 33ilbl§auer, geb. 3u 9ioPaupten bei 5ü|en.

1730, t äu 5)lünc^en 1810, lernte erft bei bem , Silb^auer 9lnton ©türm in

gü^en unb bann bei bem !urfürftlidf)en ^ofbilb^auer ju 5Jlünd§en ^oi^ann

©traub. Slud^ bcr Unterrid£)t S5eri)etft'§ an ber SlugSBurger 2t!abemie tDurbe

befuc£)t, unb fd^Iie^lid) er'^ielt SS. auf ber Söiener 5tfabemie feine öoHe 3Iu§bitbung.

@r ttiäl^tte bann 5)tünct)en al§ 5lufentt)aIt§ort unb fanb f)ier bon ©eiten be§

^ofe§ unb für Äiri^en unb Softer Sef(f)äTtigung , auc^ beiiie^ man it)m ben"

2^itel eines §ofbilb'^auer§ unb ernannte i^n jum ^^rofeffor an ber Stfabemie.

Gr berfertigte bie bier fotoffaten ^[Rormorftatucn ber .^eiligen ßajetan, 5]laji=

milian, f^rci'binanb unb 5lbet^eib an ber 5a(;abe ber ^ll^eatinerfird^e ju 5[Ründ^en,

bie ^ol^bilber be§ iperjogg Subttjig bc§ ©trengen unb be§ Äaifcrg Subtoig IV.

in ber ^Iofter!ird)e ju ^^ürftenfelb bei S5ruct, bie fieben ©ötterftatuen au§ Weitem
9Jtarmor im ©djto^garten ju 9tl)mpt)enburg , bie reic^gefdt)mücEte ^oljfanjel in

ber 5frauentird)e ju 5)tünd§en u. a. 9lm befannteften finb feine „2:|aten be§

,g)ercule§", bie fieben 5^ifc^en ber 3lrcaben be§ 9Jiünd)ener Jpofgarten§ füllen; fie

finb übrigens nid^t nad^ feinen eigenen 2]orIagen
, fonbern nad) benen be§ be=

rül^mten ^!peter Ganbit ausgeführt. 9loman war übrigens ein manierirter 9Jleifter,

ber nodf) in ben SSanben ber auSgel^enben Sentini'fd^en Äunfttoeife ftanb.

2Ö. ©d^mibt.
Jßooft: ^0^. 3lbam 35., geb. ju 2lfc^affenburg 28. 9lbril 1775, ©o^n

beS !urmain3ifc£)en SlmtSbertoeferS unb .g)ofgerid()tSratl)eS ßarl ^ofep^ ©d^meifarb

35,, bejog im ^. 1789 bie ijo'^e ©d)ule ju 5[Rain3. &Uiä) feinem SSater

bet^eiligte er fidf) 1792 an ber Sfiebolution, o|ne jebodf) l^ierbei eine fo ^erbor=

ragenbe Jl^ätigfeit toie elfterer ju entloicEeln (f. „S)arftel[ung ber ^Jlain^er 9ie=

bolution" I. 112. 368). $8eim ^luSjug ber fyranjDfen auS Tlain^, 24. ;3uli

1793, entfam 35. in berßleibung eineS fran^öfifd^en ©otbaten, ging nad£) ^aiiS,

toofelbft er ätoeimal ju ben ©i^ungen beS GonbentS ^ugelaffcn tourbe, unb erbielt

bann eine ©teile als ^orftbeamter im Glfa^. 2ßäl)renb ber 35ater Bei ber

ämeiten Occubation ber ©tabt ^Jlainj burdf) bie S^ranjofen fidf) als Sol^n für

feine (Sefinnung eine 5lnftettung berjc^affte, l)ielt fidf) ber ©o^n bom ©taatSbienfte

jurüdE unb lebte, bon mandier feiner fiü'^eren ^i^een befel)rt, als £)efonom in

einem S)Drfe bei ^Rain^. 35ei ber Uebertüeifung ber ^robinj Üil^ein^effen an baS

@ro^t)er3ogt^um Reffen fungirte 35. 1816 unb 1817 als ©pecialcommiffar, bann

!am er 1831 als Galculaturge^ülfe bei ber ®eneral=6ontrole ber inbirecten SIbgaben

naä) S)armftabt. 9luS ber 3<^it bon 1815—1824 rühren bon i^m folgenbe,

il)rem Sßertl^e nad^ ]§öd)ft unbebeutcnbe ©diriften 1)cx: „Ueber bie 3fl^einlanbe in

ftaatSmirtl)fc|aftlid^er unb öfonomifd)er SSe^ieliung" (Sarmftabt 1815); „Ueber

bie ?Jla|regeln ber älteren unb neueren ©taaten bei 2:i^euerungS= unb ^ungerS=

notl§" (5)^ainä 1817); „SßaS toaren bie gilieinlänber unb toaS ift auS i^nen
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getoorben?" (>).)Utn3 1819); „Ucber 5pi-obuction§= unb 6on|umtion§fteuern

"

(S)orm[tabt 1824). ^n biefer ^dt l^at fic^ fein UeBergang ju 'i)oä)taif)oü'\ä)en

5{nf(^auimgen öoHaogen. SSgl. feine ©c^nft: „®a§ ^a^x 1810 ober Satftet--

lung bev 9ieöolution in i'firer 35ergangen'^eit, ©egentoart unb 3u'Eitnft", S)arm=

ftabt 1832. Sm S- 1833 fiebette $8. nac^ 9legen§Burg über, ©ort |iublicirte er

n. a. „S)ie neuefte ©efdCiid^te ber ^Dknfdfi'^eit" , au(f) unter bem Slitet: „2)ie

neuefte (S)efd)id§te öoh ^franfreid^ unb Defterreii^ (1789-1834)" 1 3?b. gtegen§=

16urg 1833. Sßon 9tegen§Burg hjanberte 33. naä) SlugSBurg, rebigirte öon 1838
16i§ 1842 bie 5Iug§burger ^^^oft^eitung unb fii)rie'6 bort: „S)ie (Segner ber ßirci)e"

(1839); „(Öefc^id^te ber 9leformation unb fRebolution bon f^ranfreid), ©ngtanb

unb ®eutfd)tanb (1517—1843)", 3 SSbe. ; bie, toie feine gefd^ic^tlicfien 5Irbeiten

üBer'^aupt, niiffenfdtiafttiif) nichtig, fici) burci) eine eBenfo geiftlofe al§ !raffc fir(i)=

Iid)e ©infeitigteit auszeichnen. S^erner: „S)ie (Sefi^ic^te unb bie 5)5ro^'§eten , bic

.toa'^ren ©(^lüffel ju ben Pforten ber 3u'Eunft", ?lug§burg 1846; „Sammlung
moratifd)er 6r5ä!)Iungen für S)eutf(^lanb§ ©ö^ne unb 3:ö^ter". 2 Sbe. 2lug§=

Burg 1843 unb lie^ fünf ^af)xe barauf eine gteicE) tenbensiöfe ©d)rift: ,,,®ic

SBeiffagungen be§ 5Rönd)c§ ,g)ermann ^u Se!)nin über 5Preu^en" k. .erfd)einen.

Tiod) im ^. 1847 toar 3?. naä) STcain^ gesogen, loo er im 5lltcr öon 78 So^i^en

im ©t. 3>incen3!)ofpital am 8. Dct. 1852 geftorBen ift.

S5gl. ©criBa, ©diriftftellerlerifon be§ ©roBIjcrjogftiumS -gieffeu I. 32,

486. II. 71. SSodentieimcr.

93i)))ßrbta: ßonrab be f8. ©iner ber erften Sudjbrudet Bon ^Mn, too

er 1486 brudte (^:pan,5er, Ann. I. 295). iTi^lBr.

23o|)^): 3^ran3 23., ber SSegrünber ber Bergleidienben Spradjhjiffenfc^aft,

am 14. ©e^3t. 1791 in ^[Rainj, h)o fein S5ater am !urfürftlid)en ,g)ofe SSeamter

toar, geboren, t 23. Dct. 1867. 9lad) ber 35efe|ung ber ©tabt Wain^ burdf) bie

granjofen fiebettcn bie Sttern mit bem ,^ofe nad^ 5lfc^affenBurg über; auf bem
bortigen (Sljmnafium er(}iett x^x. SS. feine @d)u(BiIbung unb Bei feiner frü"^ er=

iüad)tcn Steigung gum ©tubium orientalifd)er ©pradien Befonbere 5lnregung buri^

Ä. S- äBinbifd)mann , ber an bem mit bem ®t)mnafium öerBunbenen 2t)ceum

f^ätig toar. 33. ge'^örte 3U ben Bebor^ugten 9laturen, bie Bei genialer SSegaBung

Bon frü"^ an ein Beftimmteg ^ul im 5lugc IfiaBen unb unermüblid) öerfolgen.

Sn ben 3}orcrinnerungcn, bie 3Binbifd)mann 35oBB'§ erftem 3ßer!e („6onjugatiou§=

ft)ftem", 1816, f. u.) Beifügte, I)ei^t e§: „3lu§ge3ei(^net butc^ alle S (äffen Iie| er

in§Befonbere in ben B^dofopfiifi^en (Surfen Bebeutenben (3d)arfBlid unb bormaI=

tenbc 5leigung ]n ernfter 2Biffenfd)aft an fid) er!ennen. ®iefe toibmete er bor

aEem ber ©B^-'oiijio^li^uTig
,

fogleic^ bom 3lnBeginn mit ber 9IBfic^t , auf biefem

Söege in ba§ (Se^cimni^ be§ menfd)lid§en (Seifte§ einzubringen unb bemfelBen

etroa§ bon feiner ^Jiatur unb bon feinem ®efe^ aBzugetninuen. ©o lernte er

bann, minber au§ einem borl^errfc^cnben SLalente ber Bloßen ©prad)fertigfeit, aU
au§ bem leB'^aften ©efüt^t für bie im ©pradienrcic^t'^um be§ ^^enf(^engefd)te(^t§

berBorgenen .t")^i-'Tnoi^ieTi bie ©pradien be§ claffifdien SI(tert^um§ fotoot, al§ bic

geBilbetften be§ neuern Europa unb fud)te biefelBen feinem tief erforfd)enben

©inne gleid)fam at§ Organe anzueignen. S)ie§ alle§ gcfd)a'^ in ber ©ttllc unb
eben in i'tir f)egte er au^ ba§ 3}erlangen, ben ©inn für bic innere Statur ber

©prad^e burd) 33e!anntf(^aft mit ben älteften ©Brad)en ber 3!BeIt zu üben unb

ZU fd)ärfen. @r fud)te fid) mit bem größten (Sifer ben S'^araÜer unb bie

£en!art be§ morgenlänbifdjcn 9(Itert'^um§ Beionnt zu madjcn, Bcnüljtc fotool

bie öffentlidien 33orträge I)iefiger Se'^ranftalt , aU ben bertrautern Umgang mit

feinen ße'tirern, borzügtid) in 33ezug auf orientaIifd)en ^R^f^uS unb ^4>^ii^ofo^l^ie

unb lie^ enbüc^ feinen äßunfd; , fid) in 5pari§ mit ber orientatifd)en unb in§=
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Befonbere mit ber inbifdien Sitteratur öoverft genau befannt ju madjen unb bann

ferner fein ganse^ 2e6en f)inburdf) mit i§r fid^ ju 6efd)Qiti£en, beftimmter ^er=

öortreten." 33o))p'§ 2luftrcten fällt gerabe in eine ^jdi, wo bie biät^erige @nt=

tüidlung ber ©prad^forf^ung auf einen ^^unft gefütjrt fjatte, ba^ atte§ gett3iffer=

ma^en öorBereitet toar für bie X'^ätigfeit cine§ iltanuey Don genialer ,^raft unb

SSegaBung. ^n ber teB'^aften toiffenfd^aftlicficn 33cn)egung be§ 18. ^at}x==

!§unbert§ tt)aren bie ©|3ra($en' !einc§n)eg§ un6erü(ffi(f)tigt geblieben, ba§ ^ntereffe

an ber ^ntbedfung, 5lufjeic^nung , ßlaffificirung üon ©prallen unb an ben ail=

gemeinen ^^^roblemen ber Verleitung alter ©prad^en au§ einer llrfprai^e unb be§

Urfprung§ ber <Sprad)e überhaupt toar fogar ein fe'fjr leb'^aftes. ©cfammelt tuar

genug
,

georbnet aber nid)t nacf) fprac§tid)en
,

fonbern naä) geograp^ifd)en ober

et^nograp^ifd)en @e[i(^"t§punften ; e§ fehlte biefen Sammlungen toie ben fprad)=

pf)itofop1if(^cn 2;§eorien be§ öorigen ^at)r'f)unbert§ bie ttare, beftimmte i5i'<iffung

5tt)eier ^Begriffe, be§ ber fiiftorifc^en (äntn)idtung ber ©prai^e unb bc§ bamit

5ufammenfängenben ber geneatogifc^en S)ern)anbtf(^aft getrennter aber ä^nlii^er

©pradjen. S)er erftere lie^ fid), n)ie ba§ i^atob @rimm^§ S)eutfd|e @rammatif

gezeigt ^at, au§ ber f|iftorifd)en Ueberlieferung einer (Sprache mit i'^ren S)ia=

fetten getoinnen, ber le^tere nur huxä) 95ergteid)ung ber ©prad^en üeifd)iebener

SSölfer. 2öenn eine fotd^e S3erg(eid)ung ^ur @rfennung eineg beftimmten S}er=

lüanbtfdiaftemobuS , atfo über^upt ju einem fid)ern 9lefuUat fül^ren foE, fo

mu^ iDenigften» eine biefer ©prai^en ben ßlaffenc^arafter fo rein unb treu be=

Uja'^rt ^aben, mit anbern Söorten fo altcrtliümtid) fein, ba^ fie mit einem

geringen unb 5unäd)ft gleichgültigen ge'^ler an ben ^Infanggpunft ber ßntmid*

lung gefteüt »erben, bie üerlorne Urfpradje tiertreten fann. @tne fotdie ©prac^e

ift für ben inbogermanifi^en ©prad)ftamm ba§ ©anffrit, unb 33. trat ju einer

3eit auf, n)o biefelbe eben burd^ auSge^eid^nete gorfc^er ber europäifd)en äßiffen=

fd^aft in genügenber äßeife pgängli;^ gemacht toar: 1808 mar bie erfte für baä

©tubium brauchbare ©rammatif öon 6^. 3Biltin§ erfd^ienen (bie früheren waren

o'^ne Sßirtung geblieben), nid)t lange öor^er 2;ej;tc burc^ ben £rud ^ugänglid)

gemadl)t unb in Qngtanb unb beffen inbifd^en SSefi^ungen burd^ 2Ö. Sone§ unb

^. Z^. (Sotebroofe mit ber ©anffritp^ilologie unb inbifdien 3lltertf|um§funbe

ein gläuäenber Einfang gemad)t. (äiner ber (Snglänber, bie in i^ubien fid)

Äenntni^ be§ ©anffrit ertüorben l^atten, 5lteranber -Ipamilton, mar ge=

jmungen, fid^ öcn 1802— 1807 in ^ari§ auf3ul)alten , l)ier würbe gr.

©d£)legel mit i^m befannt unb lernte bur(^ feinen Unterrid^t ©anffrit. S)ie

i5^rud)t biefer ©tubien War bie ©d^rift, Weldie ba§ ©anffritftubium unb bie

inbifd^e ^'^ilologie in bie beutfdie 3ßiffenfdf)aft eingefü'^rt ^at, „lieber bie ©prac^e

unb äöei§l)eit ber ^nbier" (1808). ^n bicfe 3eit föKt ber 9lnfang ber ©anffrit=

ftubien 25opp'§. @§ fd^eint nid^t überliefert 5u fein, wie Weit er fid^ bamit

befdf)dftigt ^atte, a(§ er 1812 na(^ ^ari§ ging, um feine orientalifd^en ©tubien,

„öorpglidl) ba§ ber ©anffritfpradie unb i^rer reidien Sitteratur" , in größerem

Umfange unb mit reid^eren ^ülfSmitteln fort^ufe^en. ^ebenfaüg l)at 33. @an=

ffrit altein, o^ne ^ülfe eine§ 2e^rer§ gelernt (3Sorrebe jum 9iala§, 1819, ©. III)

unb nid£)t ben Unterrid)t S^e^^'S genoffen, ber öon 1814 an ^M'ofeffor be§

©anffrit am College de France war. 'jtad^ bier ^a'^ren erfd)ien ^opp'g erfte§

Söerf: „lieber ba§ 6oniugation§fl)ftem ber ©anffritfpradie in S5ergleici)ung mit

jenem ber griedt)if($en, tateinifd)en, perfifd^en unb germanifd^en ©prac^e. "Jiebft

dpifoben be§ 9tamajan unb ^Jtal^ab^arat in genauen metrifd)en Ueberfe^ungen

au§ bem Originaltei'te unb einigen 2lbfd^nitten au§ ttn 9}eba§ l)erau§gegeben

unb mit SSorerinnerungen begleitet öon .^. ^. SBinbifd^mann" , 1816 (bie a5or=

erinnerungen finb batirt öom 16. gjtai 1816). S)er eigentlid^ in 35etrad)t fom=

menbe 2;i)eil be§ S3ud§e§ füllt nic^t mel^r a(§ 157 ©eiten fleinen Dctaöformat§, [a
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man lann fagen, ba| fd^on mit ben erften 60 (Seiten, bet Slnalljfe be§ ©an=
jiritöerftumg, bie (Srunblage ber mobernen ©prad)tpiffenf{^aft gelegt Wax. äöax

ber 23au be§ ©anffritöerbumg nd)tig erfannt, fo ergab fict) bei ber j(i)on

befannten unb anerfannten S3ertDanbtf(^ait be§ ©riec^ifc^en unb anbrer ©iprac^en

beren 33au im lüefentlic^en öon felbft. S. i[t nämlid) nid)t, lüie man junieiten

au§fprec£)en ^ört , ber (JntbecEer biefer 3}ertt)anbtfif)ajt , öielmel^r ftanb bief e öor

{^m ieft. ©(f)on bie erften (Suro|jäer , bie mit bem ©anffrit befannt Würben

unb \iä) barüber äußerten , l^atten bemer!t , ba^ 3Borte biefer ©prad)e gro^e

2le'^nlid)!eit mit gtei($bebeutenben au§ bem (Sried^ifdjen unb ßateinifd^en l^atten

;

ebenfo toar bie§ in SSepg auf ba§ ^erfiftf)e beobachtet morben, unb bereits 1788
!§atte 2Ö. ^one§ auSgefprod^en , ba| jlpifc^en ©anffrit unb @rie(^ifcf)=Iateinif(^

fotDot in ben SSerbatour^eln tüie in grammatifc^en ^^ormen eine fold§e 2le'§n=

tid)!eit befte'^e, toie fie nid§t auf 3^1aÜ berufen fönne; ba^ fein ^f)itoIoge

biefe ©praiiien genau |3rüfen fönne o^ne auf ben @ebanfen ju fommen, fie ent=

f|)rängen alte einer gemeinfamen, t)ietteid)t nic^t me^r üor'^anbenen Quelle; ba^

ä^ntidie, Wenn auct) nirf)t fo ^mingenbe ©rünbe barauf führten, aud§ für ®otifc^

unb .^eltifii) ben glei(i)en Urfprung mit bem ©anffrit anäunet)men. SIBer in

ber 2;t)at toar bie§ me^r ein richtiges @va*atl^en al§ ein n)iffenfcf)aftli(^er ©a^.

S)a man nur ben, öotten ober ungefäl^ren, 651eid)flang glei(^bebeutenber Söurjeln

unb äöorte berüiifict)tigte unb barau§ ©(f)lüffe 50g, mu|te aud) jeber julällige

@Iei(i)flang ber 5lit au§ einer, toie man fpäter erfannte, ganä unöertoanbien

©prac^e benfelben SBerf^ ^aben, unb 3. SS. Slbelung (Mithridates I. 149) fam

fo ba5u, aud) femitifd)e unb uroIaItaifct)e ©|3rad)en mit ben inbogermanifd)en

aufammen^ufteEen , 3. 35. femitifctie unb fanffritifd)e SBorte öon ungefälirem

@lei(^flange mit einanber ju bergleidien. @§ toar au§ foI(^en S5ergteid)ungen,

tuenn fie gerabe auf mirfliä) öertoanbte <Bpxaä}tn trafen, ttiol einmal ba§ S^actum

ber S5erh)anbtfd)aft feft^ufteöen , aber n)ie unbenu^bar eine fotd^e naifte £!§at=

fact)c erfct)ien, fprict)t fic^ beutlic^ bei 5lbelung (Mithridates II. 169 unter „®er=

manifd)er ©))rad)= unb SSölferftamm") au§: „£>a^ biefe§ S5olf in feinem Urfprunge

mit anbern alten na^en unb fernen 2]ötfern öerföanbt getoefen, gibt bie 9latur

ber (Baä)e , unb fo üiele gemeinf(^aftlid)e Ueberrefte in ben ©t)ra(f)en atter be=

ftätigen e§. 9lltein hie S^it biefer erften 2}erti)anbtf(^aft liegt fo weit au^er

ben ©renken aEer (Sefd)ict)te unb fättt nod^ ju tief in bie S)unfelf)eit i^re§ erften

©tammfi|e§ in 3lfien, ba^ meber ber ©prad)= noc^ ber (Sef(^id§t§forfc^er einen

anbern ©ebraud) bation machen fann, oI§ biefen gemeinfd)aftlid)en Urfprung

überhaupt anjuerfennen." äöorauf e§ öor attem aufam, um gegen fold)e 3ufäEe

gefiebert 3U fein unb bie ©prad)t)ertt)anbtf(^aft ju einem toiffenfc^aftti(f)en unb

öerwert^baren SSegriffe ^u machen, niar bie ßrfenntni^, ba^ nic^t ber @le{(^flang

üon Söurjeln ober ganzen SBorten, fonbern bie 6rforfd)ung be§ SSaueS, be§ @e=

fammtorgani§mu§ ber ©prad)en für bie 33eftimmung ber ä^ertoanbtfdiaft bie

Ü)runblage bilbe. ©d)on in ben angeführten ^teu^erungen 2B. Sone§' maren

neben ben S^erbalmurjetn auc^ bie grammatifd)en i^'Ormen genannt, biet fd^ärfcr

mürbe if)re 93ebcutung öon f^r. ©djtegel (©brad)e unb 2ßei§^eit ber Snbier

©, 28) betont: ber „entfc^eibenbe ^^sunft aber, ber l^ier alleS aufbetten toirb, ift

bie innere ©tructur ber ©prad)en ober bie öergleid)enbe @rammatif, n)eld)e un§

ganj neue 9luffd)lüffe über bie (Senealogie ber ©pracEien auf äl^nlii^e 2öeife

geben toirb, mie bie öergteid)enbe 3lnatomie über bie l^ö'^ere 51aturgcfd)id)te ßid^t t)er=

breitet '^at." 5lber öon biefen ^uSfprüc^en bi§ jur rid)tigen unb fd^orfen 5i-"a9e=

fteEung unb bem miffenfd)aftlid)en SSemeife ift immer nod) ein gemattiger ©d)rttt.

©0 lange man nic^t bie fertige grammatifdie g^orm in i^re conftitutiben 35eftanb=

t^eile ^erlegen, jebem berfelben feine beftimmte 35ebeutung unb feine SSe^ietiung

3ur ©efammtbebeutung biefer gorm antoeifen unb i'^n in ben formen ber ein=
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feinen <Bpxaä}m toiebcxerfennen lonnte, toar e§ unmögliii) , ba§ S5ett)ältnt^ ber

@prad)en ju einanbex, (Srab unb 5lxt ber SSertt)anbtj(f)ait ri(f)tig ju Beftinunen

unb 3u einer riditigen 35orfteHung bon bem 33au ber allen jn (Srunbe liegenben

lirfpradie 5u gelangen, toorin toieber bie einzige ^ögUd)tett liegt, bie 6ntftel)ung

unb l)iftorifc£)e @nttt)icElung ber @in5el||)ra(i)en p begreifen. Siefe Slufgabc

gelöft ju '^aBen, bie bergleicf)enbe (Srammatif (ber 2lu§bru(I ift öon ^^x. ©d)legel

5uerft gc6raucl)t) ju einer 2Bifjenfd)a|t erljoBen 3U "^aben, ift 33o|3^'§ un[terl)lid)e§

9}erbienft. 6§ toar nit^t feine 3lbficl)t, neue§ S3erglei{^ung§mateiial 3n)ifc£)en

©anflrit unb anbern afiatififien unb euvo|)äifd)en Sprachen l) erb eijufä) äffen, fon=

bern, ^ei^t e§ (S. 8 be§ 6oniugation§ft)ftem§ : „®er '^\oeä biefe§ 33erfuct)§ ift,

3U geigen, toie in ber (Konjugation ber altinbifct)en 3e^t^örter bie 33er^ältni^=

beftimmungen burd) entfprecfienbe 5Jtobificationen ber Söur^el auSgebrüdt toerben,

tüie aber jutoeilen ba§ verbum abstractum mit ber ©tammft)tbe p einem
Sßorte berfdimoläen toirb, unb ©tammf^lbe unb <^ilf§3eittt)ort fiel) in bie gram=

matifcfien f^unctionen be§ verbum f^eilen; ju äeigen, toie baffelbe in ber grie(f)i=

f(^en 6pra{f)e ber i^aU fe^, mie im Sateinifcfien ba§ ©t)ftem ber SSerbinbung ber

Söurset mit einem ipilfgjeittoorte l^errfd^enb gcmorben, unb mie nur baburd) bie

fc^einbarc SJerfd)iebenl)eit ber lateinifdien Konjugation öon ber be§ ©onffritö

unb hc§i @rted)if(^en entftanben fet); p betoeifen enblid), ba^ an atten ben

©)3rad)en, bie öon bem ©anflrit, ober mit i"^m öon einer gemeinf(^aftlic^en

5Jlutter abftammen , leine 23erl)ältniJ3beftimmung burd) eine f^^lejion au§gebrüdt

tüerbe, bie il^nen nid)t mit jener Urfprad)e gemein fet), unb fd)einbare @igenl)eiten

nur barau§ entftel^en, bo^ entmeber bie ©tammfl^lbe mit ,g)ilf§äeitmörtern 3u

einem Sporte öerfdimolgen merben, ober ba^ au§ ^artici|)ien, "ök fi^on im
©anffiit gebräud)lid)e tempora derivativa abgeleitet merben, na(^ Slrt, toie man
im ©anffrit, ®ried)ifc§en unb öielen anbern ©Ijrad^en au§ ©ubftantiöen verba

derivativa bitben !ann." Unb 35. fonnte fagen (©. 12), ba^ er fic^ in feinen

SSe^auptungen nie auf frembe 9lutoritöt ftü^en fönne, „inbem big^er noc§

nichts über ben llrfprung ber gi'ammatifd)cn O^ormen gefd^rieben toorben". @o
öiele§ einzelne aud) burd^ bie fortfd)reitenbe Äenntni^ be§ ©anffrit unb bur(^

bie genauere l§iftorifd)e 6rforfd§ung ber einzelnen ©prac^cn tl^eil§ öon iB. felbft,

f^eilg öon ^^Inberen l)in3ugefügt unb beiid^tigt ift, bie toii^tigften ßntbedungen

ftanben feft fo toie fie im ßonjugation§ft)ftem au§gef|)rod)en toaren: ba^ bie

5ßerfonalenbungen nid^t 3ur 33ilbung unb Sl)arafternfirung ber 3eit bienen

(©. 13) unb ba^ in ben präteritalen Tempora einzig ba§ Slugment e§ fei, tooburd^

bie Sßergangen'^eit auSgebrücEt toerbe (©. 17), toomit bie rid)tige 9luffaffung unb

bie SSeftimmung ber urfprünglid^en f^orm ber ^^^erfonalenbungeu angebahnt mar;

ba^ ba§ s im f^uturum unb Slorift auf ber ßompofition mit einer S^orm

ber äöurjel as (fein) , alfo auf ber ^ufcmtmenfeljung be§ 35erbalftamme§ mit

einem ,Spülf§öerbum beruhe (©. 18 unb 30), au§ toeldt)em ^lincip fid^ bann mit

einem ©dl)lage bie ßrllörung ber fo auffallenben lateinifdt)en 2:empora auf -bam,
-bo, -ui, -si lt. ergab (©.88), fotoie bie be§ germanifd^en fi^toad^en ^^sräteii=

tum§ (©. 151 „sokidedun, fiefuc^ten, sokidedi, er toürbe ober
m5dl)te fuct)en, l)alte iä) für bie 35erbinbung ber 2Bur5el sok mit ben 5)ßrä=

teritum be§ ^ilfS^eittoorteg tl^un, ol)ngcföt)r toie toenn man im S)eutfd)en

fagte: f ud^et^^aten, fud^et"^äte"). ©. 61 toirb in einigen äöorten bie burdl)=

gängige Uebereinftimmung ber griedl)ifd^en ^^räfen§bilbungen mit ben fanf!ritifd)en

feröorge'^oben unb bamit ber ©rammati! bie 5)löglid§feit einer rationeEen gin=

tl^eilung ber giied§ifdl)en SBerbalfleyion gegeben. — 33. 'i)üt ba§ ©ebäube, ju bem
mit bem 6onjugation§ft)ftem nur ein ßdftein gefegt toar, fpäter felbft in gro|=

artigfter Söeife burd^ feine „33ergleid^enbe (Srammatif" auSgefü'^rt, aber man
!ann bel^aupten, ba| aud) toenn e§ i§m nidl)t öergönnt getoefen toörc, bie 2lu§=
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füt)rung jelBft äu machen, bie ©nttoitflmig bei* neuen äöiffenfd^aft, bie unter

feiner gjleifter^anb xa]S) fortfd^ritt, möglich war auf ®runb ber int 6oniu=

gation§ft)ftem gefunbenen 5Jlet{)obc unb ifrer 9iefultate. 5Ran toar je^t ju beni

^Begriffe ber „innern ©tructur" gelangt, toie e§ fjr. ©ci)legel nannte, ober be§

Organi§mu§ einer ©|)ra(i)e , toie e§ 23. fpäter Bejeicfinete , unb e§ blieb nur

übrig, bie ?lnalt)fe be§ gefamntten @^ra(f)ftoffe§ in berfelben Söeife boräune^men.

^n ber jtoeiten erweiterten 3lu§gabe be§ ßonjugationSfi^ftemS in englifd)er

(Bpxadjt („Analytical comparison of the Sanscrit, Greek, Latin and Teutonic

languages sliowing the original identity of tlieir grammatical structure." An-

nais of oriental literature, 1820) tnar fci)on bie S)eclination berüiifi(i)tigt. —
25. toar aber , unb bamit fommen toir auf bie anbere ©eite feiner gelel)rten

unb f(i)riftftellerifd)en 2;i)ätig!eit
,

junäcfift mit bem fpedeHen ©tubimn be§

©anffrit befdjäftigt. 1817 war er nacf) Sonbon gegangen. Wo ficf) ber größte

©(^a^ inbifc^er A^aubfctiriften befanb; ^ier trat er au(f) mit 205. ö. |)umbotbt,

bamal§ breu^ifcl)em (Sefanbten in (Sngtanb, in SJerfe^r; biefer Würbe Don i'^nt

in ba§ ©anjfrit eingefül)rt unb tonnte wenig fpäter auf bie günftigc ©eftaltung

öon 23obP'§ äußeren 2)er'^ältniffen Wirten. S)ie erfte gru(i)t be§ Sonboner

Slufenf^alteS war bie 3lu§gabe be§ @ebic^te§ üon Kala unb Damajanti, einer

ß^ifobe be§ großen inbifctien @bo§ Maliäbhärata („Nalus, Carmen sanscritum e

Mahäbhärato edidit, latine vertit et annotationibus illustravit Fr. Bopp". London

1819. — 2. 2lu§gabe 1832). „(Sin Wunberbar glücElic^er ^nftintt lie| il)n

au§ ber überWältigenben 5!}laffe be§ größten epifc^en ®ebi(^te§ ber äöelt, beg

Mahäbhärata, biefem Xlrwatb öon ^^^oefie, in Welchem fic^ ©pifoben in ßpifoben

fo bi(f|t öerfAilingen, ha^ man ficf) faft in einem unwegfamen S)ic£i(ä)t ju be=

finben glaubt, mit genialem Öriff ba§ fcSionfte wägten öon altem, tüü^ nit^t

blo§ biefe§ @pD§ entljält, fonbern übertäubt bie inbifc^e 5!)lufe gefcfiaffen l^aben

modele" (25cnfet), ®efc^id)te ber ©|)ra(^wiffenfc£)üft ©. 383). €)^m allen gWeifel

l)at 25. burci) biefe 5lu§gabe fowie burct) fortgefe^te ßbitionen bon @bifD>>en auö

bem Mahäbhärata unb bereu bei bem 3!)kngel an äßörterbüi^ern bur(^au§ nDtl§=

Wenbige Ueberfe^ung \\ä) um bie 3lu§breitung be§ ©anf!titftubium§ gro^e S5er=

bienfte erworben (c§ finb: „Indralokägamanam. 2lrbfct)una'§ iReife ju ^nbra'S

^immel nebft anbern ©bifoben be§ Maha-Bharata in ber Urfbrac^e auni erften-

mal 'herausgegeben, metrifd) überfe^t unb mit !ritif(i)en Slumertungen öerfel^en",

1824. — „Diluvium cum tribus aliis Mahä-Bhärati praestantissimis episodiis

primus edidit Fr. Bopp", 1829; baju bie befonberS erfd^ienene Ueberfe^ung:

„Die ©ünbflut nebft brei anbereu ber Widfitigften (Sbifobeu be§ Mahä-Bhärata.

5lu§ ber Urfpracfje überfe^t", 1829. — „5lata§ unb Samaianti, eine inbifd)e

3)i(^tung, au§ bem ©auftrit überfe^t" , 1838). 5ioc^ mel)r aber Wirtte nac^

biefer gtiditnng ba§ 1824 angefangene, 1827 öoEenbete „3lu§fül)rli(^e 2e:^r=

gebäube ber ©anffrita = ©brache". 25. l^ielt fid^, Wa§ ben ©toff betrifft,

foft gan3 an feine englif(^en 25orgänger, namentli(^ 2Biltin§ unb gorfter, ber

gro^e gortfc^ritt gegen biefe befielet ober barin, ba^ 25. bie faft abfolute 5lb=

^ängigteit biefer toon ben inbifdien ^flationalgrammatitern aufhob unb in au^et=

orbentlic^ tiarer unb präcifer Raffung eine ©rammatif gab, bie bem eurobäif(f|en

©t)ftem fic^ nä'^erte, burcj) Inaltife ben 2Sau ber ^^^ormen berftänblic^ madjtt

unb fo eine ber er'^ebliciiften ©d)Wierig!eiten beim Erlernen biefer ©bro(i)e befeitigte.

S)ie folgenben 25earbeitungeu unb neuen 2luflagen würben nad§ biefer 9ii(^=

tung no(^ öerbotttommnet (,,Grammatica linguae Sanscritae auctore Fr. Bopp.

Altera emeudata editio", 1832; feit 1828 im ©rfc^einen; — „Äritifc^e @ram=

matif ber ©anf!rita=©bvad§e in türäerer gaffung", 1834; 2. Sluflage 1845;

3. 5luf[age 1863). (Sin !leine§ Söörterbud§: „Glossarium Sanscritum a Fr.

Bopp", 1830, bot WenigftenS für ldä)k Jejte, Wie fte 25. beröffentlid^t l^atte,
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ein .^ülfSmittet. ^n ber ätoeiten ]e1)x erin eiterten 21uflage (,,Glossarium sanscri-

tum, in quo omnes radices et vocabula usitatissinia explicantur et cum voca-

bulis graecis, latinis, germanicis, lithuanicis, slavicis, celticis comparantur",

1847, öon 1840 an erf(i)cinenb ; eine brüte 5luflage erfci)ien 1866—67 fur^

öor Sßop^'S Sobe) nimmt bie 3}er8lei(f|ung .ber üertüanbten ©^rad)en, bie in ber

ei-ften in einem furzen 2lnt)ange gegeben tcar, einen breiten 9taum ein. @g
bilbet bQ§ äöörterburf) infofern- eine ©rgän^nng ber l>ract)öergteic^enben 5lrbeit

^opp'§ in ber „S5ergleid)enben ©rammatif", al§ in biefer bie 35erglei(i)ung unb

Srflörung ber grammatifdjen ^^fOi-'inen bur(^au§ bie ipauptfad)e ift, in jenem

aBer S. feine Slnfiditen über SBnr^elüermanbtjt^aft ober @tl;mologie in engerem

©inne niebergelegt ^at. @in 3ufammenfaf|enbc§ Urttjeil über ißo|)|)'§ auf ba§

©anjfiit geri^tete 3:t)ätigfeit toirb jagen muffen, ba^ er in inbifc^er ^tjilologic

unb ßJrammati! nid)t fd)öpieri|c^ tnar, bagegen in auegejeidineter SBeife für bie

33ebürfniffe ber Sernenben geforgt unb baburd^ baS allgemeinere ©tubium be§

©anffrit an ben beutfc£)en Uniöerfitöten ni(^t bto§ erleidjtert, fonbern faft erft

ermöglicht ^at. 3ßät)renb ber Slrbeiten auf fanffritif(i)cm ©ebiete '^atte 35.

inbeffen fein eigentlid)e§ ^id, beti ?lu§bau ber öergleic^enben @rammati!, nic^t

au§ ben 2lugen öerloren. ^Jlaä) S)eutf(f)lanb jurücfgeteert , mar eö i§m nic^t

gelungen, tro^ ber 33emü^ungen be§ batrif(i)en ^inifterium§, in Söürjburg eine

5Profeffur ju er'^alten, „ba bie bortige l)^ilofo):)^ifci)e gacultät ba§ ©anffrit für

einen Sui-u§artifel ertlärte". 9la(^bem ^. fiii) bann fur^e ^^eit in @öttingen auf=

ge'^alten, Iüo it)m bie S)octorn)ürbc honoris causa ertt)eitt würbe, tcarb er 1821

burd) SSermittlung ber beiben ^nmbolbt al§ au^erorbenttid)er 5profeffür ber orien=

talif^en Sitteratur unb attgemeincn ©pra(i)funbe nad^ ^Berlin berufen, ttJurbe balb

böranf Drbinariu§ unb 1822lDUtglieb ber 5lfabemie. ^n ben 5tbl)anblungen ber

^iftorif(^=p'^itolog{fc§en ßlaffe ber SSeiiiner 5lfabemie finb bie 2)orarbeiten gut

„95ergieid)enben (Srammatif" niebergelegt („SSergleic^enbe ^e^cgüeberung beS

©anffrit unb ber mit it)m uermaubten ©^rac^en" in fünf Slb^anblnngen

:

L 35on ben Söuräeln unb 5pronominen erfter unb jroeiter 5perfon, 1824;

11. Ueber ba§ Ütefiejiö, 1825; III. Ueber ba§ 2)emonftratiöum unb ben Urf|)rung

ber ßafuSjeid^en, 1826; IV. Ueber einige Sentonftratiöftämme unb i§ren 3^=

fammen^ang mit berfdiiebenen ^^räpofitionen unb Sonjunctionen, 1829; V. Ueber ben

ßinflu^ ber ^^Pronomina auf bie äöortbitbung, 1831. — ^n benfelben Ärei§ gel^ören

nod): „Ueber bie 3a^ltt}örter im ©anttrit" 2C., „Ueber bie 3a^toörter ber 3enb=

fprac^e", 1833). 2)ie erfte 2lbt^eilung be§ großen äöer!e§, in toetd^em 35. bie

tnbogermanifc^e ©prad^toiffenfc^aft nid)t bloö in i^ren niefentlidien SH^''^ füi-'

alle fetten feftgeftellt, fonbern au(^ bei jeber klaffe öon i5rormen hit glän^enbften

(Sntbecfungen im einjelnen gcmad)t l^at, erfd^ien 1833 unter bem 2;itel : „35er=

gleid)enbe ©rammatif be§ ©anf!rit, 3enb, ®ried§ifd^en, Sateinifd)en, £itl)auifd}en,

(Sotl)if(^en unb S)eutf(^en bon f^franj ^opp". S)er Slnfang ber 3Sorrebe fprid^t

ftcö mit ber ^larl^eit, bie 33. überatt auSjeic^net, unb ber nüd^tenien 6infid§t in

bie ber öergleid^enben 5Jtetl)obe geftcdten ©renken über ben 3toedE be§ 2öer!e§

bal^in au§: „^äj beabftcf)tige in biefem 35u(^e eine üergleidjenbe , atte§ 3}er=

toanbte ,^ufammenfaffenbe Sefc^reibung be§ Crgani§mu§ ber auf bem Xitel ge=

nannten ©pradien, eine ßrforfd^ung i^rer :pl)t)fifd^en unb medjanifd^en (Befe|e

unb be§ Urf)}rung§ ber bie grammatifc^en 2}erl)ältniffe be3eid)nenben f^formen.

?lur ba§ ©e'^eimniB ber äöur^eln ober be§ 93enennung§grunbe§ ber Urbegriffe

laffen trir unangetaftet , toir unterfuc^en nid)t, toarum 3. 25. bie aBurjel i

ge^en unb nid)t ftel)en, ober warum bie ßautgru|):pe stha ober sta ftel^en

unb nid^t ge:^en bebeute." S. fd)lo^ alfo fprac^|)Pofo)3l)if(^e fragen prin=

cipiell bon feiner öergleidl)enben (Srammatif au§ , in ber niditigen ©rfenntni^,

boB biefe al§ eine rein l)iftorifd)e S)i§ciplin bie 5tnttt)ort auf fold^e au§ ftd^

Qlltflem. beutji^e Sioflrajj'öie. lU. 10
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f)erau§ nidEit geBen !ann; fein 3^^^ ii'ii-'^ ^^^^ llv[t)rung ber gi-ammatifi^en formen
äu ex!ennen, ba§ 5JtttteI ba^u bie S)erglet(i)ung, bie jur ©ntbedung ber Sautgefe^e

(„ber :p^l)j'tlc£)en unb mei^anifd)en ©efe^e") fü^rt, nadf) bcneit bie ^^ormen ber

einen ©^radie benen ber anbcrn, bie ber jüngeren ©Ijrai^ftufe benen ber älteren

entfpredjen , ©eje^e, bie enbli($ bie ®rreiii)ung ber allen öeränberten ©61101=

tungen ju @runbe liegenben Ur|orm
,

^bcr eigentlich) in il)rem Urfprungc ju er=

'

flärcnben, ermöglidien. S)er ^Jiante „öergleidienbe (Srammatif", ben i^r. ©d^legel

äuerft angetoanbt, SS. aufgenommen ^at, unb ber feitbem [tcl^enb getoorben, ift

ba^er fein ganj berfenber, ba er nur bie 5Jlet^obe, nic£)t aBer ba§ 3^^^^ biefer

®i§ciplin anbeutet. ®ie ^Irbeit an biefcm SBerfe geljt buri^ bie näd)[ten ätDan^ig

Sa'^re tjon So^^'§ Selben, bie le^te, fec£)fte ^Ibt^eilung erfc^ien 1852 (bie IL

1835; III. 1837; IV. 1842; V. 1849, bei ber 3tt)eitcn i[t ben öerglic^enen

©prallen noc^ ba§ 9lltflatt)ifc^e l)inter bem gif^auifi^en eingefügt; bie ^toeite

„gänalid) umgearbeitete" 3luflage, 1856—61, l^at enblid) noct) bo§ 3lrmenif(f)e

in ben ^rei§ ber SSergleid)ung gebogen; eine britte Sluflage toar Bei 33o|)))^§

Siobe im S)ruil unb erf(i)ien mit ben in 33o)3:p'§ .»panbejemplar eingetragenen

3ufätjen unb SSefferungen 1868 in brei SBänben). ^n ber langen 3eit, bie Bi§

äur 33oEenbung ber „S5ergleid)enben ©rammatif" berftrid^, mar bie ©^^rac^forfdiung

3ugleid) üon anberen auSge^eidineten Gräften f^eilg neben 33. unb unaBljängig

öon i£)m, freite im 5lnf(i)lu^ on feine 5!}letl)obe unb beren 9tefultate in Singriff

genommen. @in au^erorbentlict) günftigeS föefdiiii fügte e§, ba^ 3u gleid)er 3eit

brei ber Bebeutenbften (Seifter in S)eutfd)lanb nacl) öerfc^iebenen , aber fd^lie^lic^

pfammenfatlenben gftic^tungen in ber ©|)ra(f)tt:)iffenf(^aft t"^ätig maren : i^atoB

@rimm t)atte feit 1819 (Bi§ 1837) in feiner beutf(i)en (Brammati! bie l§iftorif(i)e

©rammatif im engern ©inne, b. l). bie ©rforfc^ung ber ßntmidlung einer eiri=

jelnen <Bpmä:jt ober ©Bracl)familie in aUen i'^ren bialeftifc^en SlBätoeigungen

öon i^rem erften 5luftreten in ber (Bef(i)ici)te Bi§ auf ben l^eutigen 2:;og, 3U faft

öoElommener 5lu§Bilbung gcBraci)t, 3Ö. ö. ^umBolbt feit 1820 mit immer

toeiterem Sßlid fi(i) in bie fprac^)3l^ilDfoBt)ifcl)en ^^roBleme bertieft, Bi§ er in feinem

legten 33ud)e „UeBer bie SJerfc^ieben'^eit be§ menfc£)licf|en ©fra(^Baue§ unb i'^ren

(Sinflu^ auf bie geiftige ©ntmicflnng be§ ^enf(^engefcC)lec^te§" (ber Einleitung

be§ a3u($e§ über bie ^amifprac^e, 1836), beffcn einzelne Sogen S3opB'§ Äriti!

unterioorfen mürben, ein fprad)p'^ilofopl)ifc§e§ Sßer! fi^uf, gegen ba§ atte Bi§=.

l^erige ©pra^pl)ilofo|)l)ie al§ ein fd^mac^er 35erfu(f) erfc^einen mu^te; 35. l^atte

cnblic^ bie öergleidienbe ©rammatif gefd£)affen. Söö'^renb ber SeBäeiten 33o|)p'§,

bem ba§ feltene @lüci ^u 2:l)eil marb, bie 33lütl^e ber S)i§ci|)lin gu erleben, bie

er felBft Begrünbet l^atte, öottaog fii^ bie 35erBinbung biefer brei 9ftic^tungen unb

^ef^oben ber ^^orfdiung ^u einer ©pracfimiffenfiiiaft im l)öcl)ften ©inne. Sie

2;rennung jmifdien l)iftorifd)er unb ö ergleid) enb er ©rammati! toar üBerl)au|)t nur

in ben Slnfängen möglict)
,

je^t ift bie eine notl^tnenbig au(^ äugleid) bie anbere

ober bie eine fe|t bie anbere Borau§; bie 3pra(^|3'^ilofo|)'^ie ferner !ann nur mit

ben huxä) bie |iftorifc^e unb öergleid^enbe ©rammati! getoonncnen 9f{efultaten

arbeiten unb ift üBer^^aupt burc^ bie t)ergteid)enbe ©rammati! erft in ben ©tonb

gefetzt, bie f:j3rad)licf}en 2;i^atfa(^en rid)tig 3u Benu^en, mie biefc i^re aHgemeinftcn

@efid)t§l3un!te nur au§ ber (S)3rad)p:§tlofo|3f)ie entnel^men fann. ©o Bilbet a^opB^'ö

HJletljobe ba§ notl^toenbige (Blieb eine§ großen miffenf(^aftlid)en (St)ftem§. 3lBer

aud) auf feinem eigentlid)en (SeBiete l)atte er no(^ bor 3}ollenbung ber „25er=

gleid^enben ©rammati!" ben 2lnfto| p einer 5Jtenge einjelner 5lrBeiten gegeBen,

öon benen nur einige ber Bebeutenbften l)ier genannt werben fönnen: 5]3ott'§

„6tl)mologif(^e 5orfd)ungen auf bem ©cBiete ber inbogermanifc^en ©prad)en"

(1833— 36), bie in ^gemiffer 23Seife eine ©rgänjung ber „35ergleic^enben ®ram=
mati!" Bilben, 33enfel)'§ „(Sriec^ifd^eg äöuräellejüon" (1839-42); im Slnfc^lu^
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an @nmm'§ unb 58opp'§ ^ef^obe 5)^i!lofi(^'§ „Sßergtcic^enbe ßJrammatt! bei*

flabifc^en S)3rad^en" (1. Sanb 1852). 23. felBft ging feiten, in feiner „5öer--

gteic^enben ©mmmatif" gav ni(i)t üBer ba§ (SeBiet ber fi(f)ev al§ inbogermaniji^

erlannten <Bpxaä)m t)inau§, bie SSirfung feine§ 2öerfe§ reid)t aber toeit über

ben l?rei§ biejer 'hinüber, feine 53^et^obe ift eine allgemein gültige: too immer

bie materiette 5let)nlic^!eit öon ©)3ra(i)en BeoBad^tet ift, fönncn fie nur nad) biefer

ober ben au§ i^r abgeleiteten ©runbfä^en öergticfien hjerben; bie bergteic£)cnbe

©rammati! jebeg auc^ bcm inbogermanifc^en nidit öerttjanbten ©pra(|ftamme§

fe^t 58o^|)'§ SBerf öorouS unb mu^ Bei if)m in bie <Bd)uk gc'^en, unb bie 5ln=

fange folc^er 3lrbeiten, bie Bi§ie^t bor^nben finb, erfennen ba§ auSbrüdtid^ an

ober fe^en e§ ftittf(f)tt)eigenb öorauS. — 2ßäf)renb ber großen 5(rBeit an ber

„5ßergleici)enben (Srammatif" förberte ^opp'^ raftlofe S^ätigfeit noc^ man(^e

näfier ober entfernter bamit äufammen'Eiängenbe fleinere SlrBeiten 3U Sage.

Unter bem Sitcl: „2)ocali§mu§ ober fpraii)öeigleirf)enbe Äritüen über ^. ®rimm'§

beutfc^e (Srammati! unb @raff'§ aIt^od)beutfä)en ©pra(i)fc^a^ mit Segrünbung

einer neuen Theorie be§ t}lBtaut§", 1836, fa^te er f.rü'^er in ben 3a"^rBürf)ern für

toiffenfrf)aft(i(f)e Äritif 1827 unb 1835 erfd^ienene fritifc^e SlB^anbtungen über bie

genannten äöcrie ^ufammen. Xk 5lrBeit an ber „3}ergleid§enben ©rammati!" t)eran=

lafete i^n, auc^ ba§ ßeltifd^e nä'^er in§ 9luge ju faffen, ba§ er wegen ber aufeer=

orbentIict)en ©(^n^ierigfeit ber 3lnatt)fe ber gormen nict)t in fein ^auptnier! aufnal^m,

fonbern in einer 3lB{)anbtung (91BI). ber i^erl. ^f., ^ift.=pl)il. &. 1838) gefonbert Bc=

traditete. äJieEeiii)t jeigt fi(i) a3o|))j'§ ©c^arffinn nirgenb§ fo glän^enb n^ie in biefer

©cf)rift, mo e§ galt, nirf)t nur ben fd^on frül)er öon $ric^arb unb Rietet angebal^nten

23emei§ ju bottenben, ba^ bie !eltif(i)en ^pxadjcn jum inbogermanifi^en <Bpxaä)=

flamme gehören, fonbern au§ einer unglauBli(^ öern)irrenben Drtt)ograpl)ie l§er=

au§ in ben fc^eiuBar »iUfürlidiften (5onfonanten= unb ^öocalöeränberungen ba§

leitenbe @efe^ ^u entbecfen, um fo bie ri^tige äöorttrennung finben unb bie

i^ormen analQfiren 3U lönnen. @ine inbogermanifd)e (Bpxaä)^, über bereu ©tel=

lung bie öergleiclienbe ©rammatil Bi§ je^t nod) nidji entf(^ieben ift, ba§ 3lIBa=

nefifcfie, jog ^. eBenfall§ in ben ^rei§ feiner ^^forfi^ungen („Ueber ba§ 9llba=

nefif(^e in feinen bertnanbtfdiaftlic^en S^ejie^ngen". 3lBl)anbtungen ber berliner

3tlabemie 1854); ben altertpmücliften un§ überlieferten litt)auif(^en SDialeft

:^atte er f(^on öor^er Be§anbelt („Ueber bie ©^racf)e ber alten 5preu^en" ; 51B=

:^anblungen ber berliner 2lfabemie 1853). S)a§ le^te Söer! 35Dpp'§, ba§ \x<S)

auf ben Ärei§ ber anerfannt inbogermanifi^en ©^raä)en Bef(f)rän!t, ift „35er=

glei(^enbe§ 9lccentuation§f^ftem nebft einer gebrängten SarfteEung ber grom=

matif(i)en Uebereinftimmungen be§ ©anflrit unb @ricc§if(^en" (1854). ^aä)

bem Urf^eile eine§ ber Bebeutenbften ©prac^forfc^er ber (^kgentoart, 3Senfet)'§

((Sefd^i^te ber ©pra^toiffenfd)aft ©. 513), mu^ e§, „fo felir 35opp'§ gramma--

tif(^e (5infi(i)t aucl) in btelen einzelnen Unterfuc^ungen biefe§ 2ßer!e§ ^ert)or=

leui^tet, . . . . bod) al§ eine§ feiner fdimädieren unb in ber ^auptfad^e: ber @r=

lenntnii be§ ^rincipe§ ber fanfEritifd)en 2lccentuation gan^ oerfel)lten Betrachtet

Ujerben". SS. ging öon bem ©runbfa^ au§, bie toeitefte 3urü(ffc^ieBung be§

2;one§ fei bie toürbigfte unb fraftöottfte ^Iccentuation unb au^ bie urfprüglic^e,

alle anbere Setonung§meife, mä) bem (Jnbe be§ 2öorte§ ^in, al§ eine ©d^teäd^ung

anjufe'^en ; biefer ©a^ ift aber mit ni($t§ p Bemeifen, aud^ nic^t aui ben t:^at=

fäddlid^en 3}er§ältniffen fonbern au§ einer borgefa^ten 3:l)eorie gejogen. S)a§

ganse (SeBiet ber bergleid^enben 3lccentuation§le^re , ein toie fi(^ immer me^r

aeigt, unentbel^radEier X^eil ber bergleic^enben ©rammatif, ift aber tro^ Sobb'g

5lnregung tuenig BearBeitet n)orben unb fein ^uä) noä) ba§ einzige umfaffenbe

über biefen ^egenftanb. — 3n ber „2}ergleid^enben (Srammati!" toar 33. über

10*
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ba§ (SeBtet be§ inbogermantjc^en ©prad^ftammeg (ober tote fein <Bpxaä)o^tbxau^

ift, bei tnboeuvo|)äif(i)en) ni(^t IitnauSgegangen ,
^aitt felbft au§ biefem foId)e

(5))rad)en, beren 2lnalt)fe noc^ ju feinem fidtjern ©rgefini^ 3U fül^ren fd^ien, toie

ba§ ^eltifc^e, Bei ©eite gelafjen. Sennoii) l^at er biefen i?i-ei§, ätoar nid)t nad)

feiner eigenen 3lnfid}t, ätceimal üBerfdjritten, inbem er bie S3erh)anbtf(^ajt tavL=

!afifc£)er unb ber maIat)ifcf)=^olt)nefifc£)en ©^rad)cn mit bem Snbogermanifi^en

5U bctoeifen fud^te („Ueber ha^ @eorgifdie in fprad)t)ertoanbtfd^a|tlid)er ^e=

3iet)ung", Slb'Eianbtungen ber berliner 3lfabemie 1846; „Ueber bie SSertoanbtfdiaft

ber malat)ifd) = poll}nefif(^en ©pradfien mit bert inboeuro))äifc§en", ebenb. 1840;
„Ueber bie Uebereinftimmung ber ^Pronomina be§ matat)if(^=^ott)nefifd^en unb

inbogermanifdien ©prac^ftammeg", ebenb. 1840). ®a^ biefer SSetoeil mißlungen

ift unb mißlingen mu^te, [tetit je^t feft, e§ fe'^Uc '^ier gerabe ba§, toobon bie

öergleid^enbe ©rommati! ber inbogermanifdien ©pradien unter einanber aulge^t

unb tt)oöon 35. felbft ausgegangen War, bie !lar erfannte materielle 5lel^nlic§!eit in

Söuräeln unb Söorten unb bie baöon abhängige 5JtögIic^!eit, bie Sautgefe^e, bie

©efe^e ber @ntfpred)ung ju finben. — ©eit ber ^itte ber fünfziger 3a^ve trat

S. au^er burd) bie 5lrbeit an ben folgenben "'^tuflageu ber „SBergleit^enben ®ram-
matif" al§ ©c^riftfieller nid)t me^r f)eitoor. ©eine £et)rtt)ätigfeit an ber 35er=

liner Uniöerfität betraf „©anffritgrammati!" unb „bergleid)enbe (Brammatü";

e§ lag aber in ber SBefd^affen^eit bei ©egenftanbel wie in ber ganzen Statur

bei ^Jtannel, "ba^ feine SBirtfamfeit öom ^atf)eber eine Weit geringere war all

burd^ feine ©d^riften. 1864 würbe er bon einem ©dt)laganfatt betroffen, el War
i'^m aber öergönnt, bie funfjigiälirige Söieberfel^r bei S^agel ju erleben, an

Weld£)em 3BinbifdC)mann fein erftel unb ebod£)emad)enbel SBerf, bal 6oniugation§=

ft)ftem , ben großen Einfang ber bergleid^enben ©brad^Wiffenfd£)aft, in bie wiffen=

fd^aftlii^e SBelt eingefü^^rt l^atte (16. 5Jtai 1866). ©eine na'^en unb fernen

©d^üler liatten befd^loffen, biefen 3^ag burd^ Ueberreic^ung ber ^}Jlittel ^u einer

„23o:b^3ftiftung" , beftimmt 3ur görberung f|)rad)wiffenfd^aftlid)er ©tubien
, ju

feiern , unb 33. konnte nod£) mit öoUem SSeWu^tfein unb öotter f^reubc an

biefer ^eier tl)eilnel^men. 6r f(^ien felbft no(^ einmal neue Gräfte p 9e=

Winnen unb Jonnte nod§ an ber ^eraulgabe ber brüten 3luflage feiner „3}er=

gleid^enben ©rammati!" arbeiten, erlag aber balb barauf einer furzen ßran!=

|eit. — S)en ©inbrucf bon Sobb'§ 5perfönlidt)feit unb 6t)arafter mögen liier bie

SBorte einel i'^m nalie ftelienben ©pradiforfctierl , 51. I^ufin'l, fdE)ilbern: „Den
©runb^ug feinel 6l)aralterl bilbete eine lier^gewinnenbe f^reunbliditeit unb 9)lilbe;

er lom alten mit äBo^tWolten entgegen, unb mit berfelben Siebe unb Streue wie

feiner 3ßiffenfd)aft all @elelirter ^ing er aud^ feiner gamilie an . . . 5Jlit feinem

Wa^r'^aft menfc^lidfien SBo'^lWoUen War eine feltene ^Befd^eiben^eit gehaart, bie

um fo anerfennculWert^er erfd)ien, all er fi^on feit longen Sa^i'cn geWolint War,

feine geiftungen überall all bebeutenb gefeiert ju felien. ^^r fdilo^ fid§ eine

unbarteiifdie (Sereditigleit an, bie aud| ber 3lnfidit bei @egnerl in burdiaul

objectiber SSe'^anblung il|r 9le(^t angebei"^en lie^, ober. Wo er nic^t ^uftimmen

fonnte, in 9tu'^e bie ©egcngrünbe entwidelte. 3i^li-"eid)e ©teüen feiner „SBer»

gleit^enben ßJrammatif" legen baöon ^^ugni^ ab unb aud£| in feinen frühem

©djriften !ann man biefelbe S9eobad)tung nmdien; eine :perfönlid)e 5ßolemi! lag

feinem 2Befen fern .... S3obp'l potitifdie unb religiöfe 2Infi(^ten 'Ratten fi(^

auf bemfelben SBoben ebler 5iRenfd^lid)feit entwidelt wie bie übrigen oüßc feinci

(Sliaralterl ; er l)ulbigte in ber 5Politif ebenfo fel|r bem wal)r:^aft menfd£|lid^cn

f^ortfdiritt all er bem fo leidfit in Uugered^tigleit aulartenben 5ßarteitreiben fern

blieb, aber er nal)m ein rcgel ^ntereffe an ber ©ntwidlung bei politifd^en ßebenl

unb übte feine 33ürgerbfli^t o^ne ©d)eu unb gurd)t. Sei ©ef^räd^en über

religiöfe Slngelegen^eiten tonnte 5liemanb a^nen, ba^ er im Äaf^olicilmul er=
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309en fet; er toar ein geinb alle§ (Sett)iffen§jtDange§ , unb toic ev |eine ^itiber

in ber proteftanttjc^en Se^^re eväie^en lie^, fo ^at n fidf) auc^ feine ©taBftätte

neöen ber feiner i^m öorangegangenen Soi^ter auf einem proteftantifd^en ^ixä)=

l^ofe au§gefu(i)t, mo er nun in ber -Rai)e bon ^ar'Eioinefe . . . rut^t." — 2)ie

2Bir!ung üon 93opf '§ großem SBerfe ift im Beftänbigen 3une^men, ©rammatif in

tDiffenfd)afttic^em ©inne fonn nur noc^ auf ben Don i'^m gefc^affenen (Brunbtagen

getrieben toerben, e§ liegt aber im natürlichen (Sauge ber gntttjiiilung , ba^

nac^bem Sopp'g ßenie bie 93Ietl§obe gefc^affcn unb bie grunblegenben (lnt=

bedungen gemad^t '^atte, feine in§ gro^e gef)enbe 5trBcit abgelöft tcirb burc^ bie

feinere, in§ einjelnfte ge'^enbe StuSarbcitung ber einietnen 2§ei(e ber ©rammatt!
unb ber einjelnen ©pradjcn ; bie glei(f)mä^ige Se'^errfcfiung be§ ganzen @ebiete§,

bie 35. nod) möglich toar, tüirb immer fd)toieriger unb ^ier, toie in anberen @e=

bieten ber SBiffenfc^ait, ift rafd) eine il^eilung ber 5lrbcit eingetreten. @rft toenn

burc^ bie 2}ereinigung ber ^iftorifc^en unb öergleidienben 5Jlet|obe bie @rforf(^ung

ber einjetnen ©prat^en ju einem getüiffen Olbfc^lu^ gefommen fein toirb , tann

unb mu§ üietteidit eine „9)erglei(f)enbe @rammatif" gefi^iieben toerben, bie ba§

Sopp'fdie Söer! an ':}teid)§altig!eit, (Benauig!eit unb 9ticf)tig!eit im ein3elnen, an

SSebeutung aber, infofern biefe nadi ber 2Bir!ung auf bie ©nttoidtung ber 2Biffen=

fd)aft gemeffen toirb, fid)er nic^t übertreffen tann. S)iefe SBirfung 53opp'§ erftredt

ftd) ni(^t auf bie !Sprad)forfd)ung allein: bie öergleidienbe (Srammati! l^at mit

bem SSegriffe btr ©prad)öertt)anbtfd)aft unb be§ ©prad)ftamme§ aud) jugteii^ ben

rid)tigen begriff öon genealogifd^er SSötferöermanbtfi^aft gegeben unb baburt^ bie

3Inf($auungen über bie Uvgefd)id)te ber ißölfer, über i^re berfd^iebenen bern3anbt=

fd)aftli(^en S3erf)äUniffe ju einanber, i'^re ätteften 3Banberungen, über ältere

9tetigion, 6uttuv unb ^oefic rabical umgeftattet. 3luf bem (Srunbc ber t)er=

gteid)enben ©prad)forfd§ung finb neue S)i§ciplinen, mie bie öergleid)enbe 5Jlt)t'§otogie

unb Sagenfunbe, bie ücrgleid)enbe dulturgcfi^ic^te erloa(^fen, bie, menn fie aud^

felbftberftänbticE) nod^ mand)e anbere 3}orauöfe^ungen t)aben, hoä) ot)ne jene un=

benfbar finb. So ^at S5opp'§ 2öer! in umfaffenber Sßeife in bie Suttoidlung

ber 9Biffenf($aft eingegriffen unb ge'^ört in jeber SSejietiung ju ben größten n3iffen=

fd)oftIi(|en 2;^aten be§ 19. 3fa't)rt)unbert§.

9lbalbert ^ut)n, (^franj 33opp (Unfere 3eit. IV. ^a^rg. 10. Apeft. 1868).

33enfct), ©efd^ic^te ber ©pradiüjiffenfi^aft. 9Mnd)en 1869 (namentlid^ @. 370
big 379, -170—515). äöinbifdt)mann in ben Sorerinnerungen ju Sopp'g 6on=

iugation§ft)ftem. 31. ße§!ien.

^Oppt. ^Dfleifter 33oppe bid^tetc gegen ßnbe be§ 18. iSatjr'^unbertS unb l^ielt

fidf) bietleid^t borjugStreife in Safet auf. 1287 beüagt er ben Zoh ^onrab§

öon SBür^burg, unb .'i?önig 9tubolf toirb öfter al§ einmal, aber nid^t in gleid)er

©efinnung erträl^nt. ©in ©prud§, ber in ben 3cil)ven 1285 — 1287 gebid^tet ift,

^eigt i^n in nalier ^Sejie'^ung 3um 9Jtar!grafen tRubolf öon 5?aben, ben er nebft

feinem ©o'^ne auä) nod^ in einer anbern ©tropfe anfingt. — 9ln 5Jlannigfaltig=

!eit Iä§t fein ©ang nid§t§ 3U njünfc^en übrig, aber um fo meljr an ^oefie. S)er

©änger gefällt fidf) in abftrufer ®elel)rfam!eit unb bilblid^er Deutung unb mad§t

burd^ löftige 9fi^etorif bie ©peife nod^ efler. ^ntereffanter al§ feine eingaben

über allerlei tounberbare Xliiere ift bie forgfältige 33ef(^reibung be§ grimmen

2Burme§, ber in bic£)tem Söalbe im ©ebirge ßapitania ^auft; biefe ©d^ilberung

— nid^t ber glei^neiifd£)en ©eiftlid^feit, fonbern bc§ treueften Stieres, ba§ ben

S5erbred|cr felbft am ©trange nid^t berlä^t, ift menigfteuS au§ bem geben ge=

griffen. — S)em Sann'^äufer a'^mt er nad^ in ber finnlofen 9luf3ä:^lung bon

Sänber=, 2}öl!er= unb ^:perfonen=^JZamen, fomie in einem fd)er3^aften ^Jlinneliebe,

in toetc^em bie 5lngebetete ©emälirung an aEerlei unmöglid^e Sebingungen tnüpft.
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3Cu(i) bie äöetfen, beren er fidi Bebtent, ^at er, fo toeit man au§ ber (Strop'§en=

form fe~§en !ann, jum jl"£)eil mit anbern S)i(i)tern gemein. — S5ei ben 5[Reifter=

jöngern ftanb „bex ftar!e 33o^^e" in ^o^em 3lnfe^n. S)en 33einamen be§ ©tarfen

mag er jdjon Bei feinen Sebäeiten gefütirt ^aben, aber jd^tocrtirf) ift fein ^Jlame

an| ben |)elben, ber in f^ätern @ebi(^ten neben Sietrid) unb ipilbebranbt er=

fc^eint, übertragen toorben, fonbern umgefe{)rt.

ö. b. .^ogen, 5!)Hnnefänger 4, 692 ']. äöacEernagel in .^an^t'§ ^eitff^i-'^ft

für beutf(i)e§ 3lltert§um 8, 347. Sßitman§.
23oi|Uin: ^eter 33. (SSouquin), au§ ber ®ut)enne gebürtig, mad)te feine

t§eDlogifd)en ©tubien auf ber Uniöerfität S3ourge§, too mehrere ße'^rer ^ur 9le=

formation hinneigten, unb tourbe bafelbft ©octor ber %f)toloQ,k 1539. @r trat

aber balb barauf, toic e§ f(f)eint, in ben ^armeliterorben unb lüurbe jum ^rior

feines MofterS ertuäljlt. S)o(^ bie ebangelifdien 2lnregungen, bie er lüä^renb

feiner ©tubien^eit empfangen, unb bie fortgefe^te S3ef(i)äftigung mit ber f)eiligen

©d)rift tiefen itjxn feine Otul^e, bi§ er im ^. 1541 ba§ ^lofter unb fein S5ater=

(anb öerlie^. 5^acf) einigem ^erumirren überna'Cim er für fur^e 3ß^t eine ©tette

al§ Se^rer ber 3;i^eologie in ©trapurg, fam barauf nad) SSourgeä ^uxM, tt)o

er unentgeltli(i) bie ^ebräifc^e ©rammatif let)rte unb %f)dU be§ 21. £. auslegte.

^Jtadtibem er burci) bie S5ermittlung ber Königin üon ^aöarra einige 3cit etne

5Prebigeiftet(e an ber i^at^ebrale öon SourgeS befleibet '^atte, mu|te er biefe

©teEe mieber aufgeben unb auf§ neue ben Söanberftab ergreifen. 5lac£)bem er

feit 1555 5tt)ei Sa^re lang in ©trapurg an ber bortigen franjöfifrfien ©emeinbe

als ^rebiger gemirft l)atte, berief il)n ber :pfäläifc^c ^^urfürft Dtto ^einrid^ 1557

als ^rofeffor ber SEljeoIogie nad) ^cibelberg ; baS mieber auftaud^enbe ubiquiftif(^e

2utl)ertl)um öertrieb il^n öon ^eibelberg, tno er nal)e an ätoanjig ^a^^ten gemirlt

l)atte. @ine ©teEe als ^rofeffor ber Xl^eotogie in ßaufanne ö ertrat er nur gan^

fur^e Seit; er [tarb bafelbft plö^lid) 1582. S)er größere 2;|eil feiner ©d^riften

betrifft ben ©acramentftreit ätuifdien ßnt^eranern unb 9fieformirten ; eine ift

gegen bie ^efuiten gerichtet, eine anbere gegen ben bem ^^^arifäiSmuS äl^nlid)en

^apiSmuS.
France protestante. M. Adam , Vitae eruuitorum cum germanorum

tum exterorum, .!^ e r j o g.

83or: 5pieter 6l)riftiaanS3 33., nieberlänbif($er ^iftorüer, geb. 1559
in Utred)t, ©o^n eineS 3lpotl)e!erS, moljnte in |)aarlem unb ."paag, gro^ent^eilS.

feinem f^ac^, bem ©lubium ber @efi^id)te, lebenb; 1595 gab er bie erften brei

Sudler feines großen 2öer!e§: „Begin ende Vervolg der Nederlandsclie

Oorlogen" !§crauS, baS balb aÜgemcine 9lufmer!fam!eit erregte. 1602 mar bie

gauäe 9lrbeit, in melc^er er bie ©efd^id^te beS Kampfes ber 5iiei)erlanbe gegen

©panien befd^rieb, fertig. S)ie 9tegenten unterftü^ten i|n bei feinem Unternelimen

ouf baS lobenSmertliefte, namentlid) bie ©taaten öon ^oEanb, bie U)n gu i^rem

ipiftoriograp'^en unb fpäter felbft pm 9tat§ unb Üientmeifter öon 5^orb=^oIlanb

erl)oben, burd) Eröffnung il)rer 3lrd)ibe unb 2lufforberung an aEe SSefi^er öon
^Ictenftüden, biefe lijui 3ur Sßerfügung ^u fteEen. ©ben hierin liegt 35or'§ gro^eS

S5erbien[t: fo lange eS nid^t erlaubt mar, in ben 3lrd}it)en nad^jnfud^en , mar
feine actenmä^ige S)arfteEung gerabeju unentbel)rlid) ; eine ^affe ber öerfdf)ie=

benften S)ocumeute finb öon i^m gan^ ober im ^luSjug feiner ©rjäl^tung ein=

gereil^t. 9ludf) fonft jeidtinet fid^ feine S)arfteEung bur(| (5inf ad^'^eit , Älar'^ett

unb rü"^mlid^e Un|}arteilid)!eit auS. @r fte^t in biefer .^infidC)t eben fo ^od^ über

öan 'iUlfteren unb ^ooft, als er bem letjteren in ber f5roi"n^ nad£)ftel)t. S)enn 33.

fd^rieb (^ronümä^ig, fein ©til ift trocfen unb baS 2Ber! nur als QueEe ^u benu^en.

S)o(^ erlebte cS mel^rcre SluSgaben unb ift nod) immer gefnd£)t unb gefdf)ät^t.

Unter ben DueEen jur 6)ef(^ic£)te ber nieberlänbifd)en Sfteöolution mirb er immer
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hu erfte ©teHe einnehmen, benn feine 2lu§fagen finb faft immer öon ben neueren

Unter|urf)ungen Beftättgt. @r ftarö am 16. 5Jiär3 1635. ^. 2. müllex.
23ora: ^at:^arina öon 58., Sut^er'S (Uattin, gcB. 29. Januar 1499,

t 20. 2)ecem'6er 1552, ftammte au§ einem mei^ni|(i)en ®ef(i)tec^te öon ottem

Slbel, ba§ aBer bamal§, wie e§ fc^eint, in Befc§eibenen äußeren Umftänben ftc^

befanb. D^ne @runb i[t bie ^Jleinung, ba§ ii)x (S5ej(f)(ec^t mit bem f(i)Iefifd^er

Ferren öon 3Borau ober SSora 5ufammengeT)angen '^aBe. Tiä^crcS üBer i^re ©Itern

unb ii}xm @eBurt§ort lä^t ficf) nii^t feftfteEen. ©ie öDurbe fi^on al§ ^inb,

1508 ober 1509, ing^^Iofter '-Pümtii^ bei (Grimma geBrad^t, too fte 1515 al§

^onne eingejegnet tDurbe. §ier Befanb fid^ bamal§ Bereits feit längerer 3fit

eine J^ante öon i^r, bie fpäter al§ „5Jtu"^me Sene" in 2ut^er'§ .öau§ geleBt ^ot.

51I§ 2ut^er'§ Se^re öon ber 9lid)töerbinbtic^feit unb 3}ertt)erfli(^feit ber ^öncf)§=

gelüBbe in i'^r ^lofter brang, toünfc^te fte mit einer 2ln3a§l anberer -Dbnnen

au§ bemfelBen lo§3u!ommen. 5leun berfetBen, tüorunter .^atl^arina, entflo'^en,

na(i)bem fie öergeBen§ bie <^ülfe il^rer Sßerroanbten angerufen, mit bem iBeiftanb

beö Sorgauer 23ürger§ Seon^arb iio|3pe in. ber -Radjt öor bem auf ben 5. ^Ipxil

fattenben Ofter^efte 1523 unb famen naä) SBittenBerg. ßutl^er öerfd^affte i)ier

Äat^rinen ein llnterfommen im -^aufe '4>^itip^ 9tei(^enBo(i)'§, nad^maligen (Stabt=

f(^reiBer§ unb SürgermeifterS, unb fud^te feit bem folgenben ^a^x fie einem

feiner f^reunbe ju öermä^Ien. 2)em ®eiftücf)en (Sla^ in Driamünbe aber, bem
er fte jubadite, mar fie fo abgeneigt, ba^ fie in Ü^rer 5Zot^ ßut^er'§ 3?ertrauten

2lm§borf Bat, biefen ^ieröon aBjuBringen, unb i^m Befannte : menn er fetbft ober

Sutl^er eine e^rfame 6^e mit i'^r eingeben mottte, märe fie l^ier^u bereit. S)a

ndf)m ÖutTjer, ber feit bem g^rü^ja^r 1525 an feine eigene 3}ere^eli(f)ung ju

benfen anfing, fie mirflicf) ^ur ®attin, inbem er, toie er fpäter einmal äußert,

fid^ ber SSerlaffenen erbarmte, ^tad^bem er feinen @ntfd)Iu§ feftgeftcUt, fü'^rte

er if)n, um jebeS (Serebe unb @inreben abgufdfineiben, plo^Iirf) am 13. ^uui au§:

er lie^ \\ä) öor toenigen 3eugen in feiner Söol^nung buri^ ben SBittenberger

©tabtpfar-rer Sugen^agen mit ^atl^arina (nad£) bem bamaligen 2(u§bru(f) „3u=

fammengeben", feierte jebod§ — toie er fagt, jur öffentlidt)cn 3)erfieglung feinet

@i^eBunbe§ — am 27. ^uni aud^ nod§ eine fotenne ^orfi^eit öor ©äften öon
^lai) unb i^txn. S)ie ^eiratl^ mürbe fo mit 35orBebad)t in bamal§ übtid^er

gorm öollgogen, obgIei(^ fpätere @egner bennodE) öorgegeben 't)aben, fie fei nie

orbentIi(i) gef(^Ioffen morben. — Suf^er mar ^ernac^ glücflid^, „ein fromm, getreu

2öeib gefunben ju '^aben, auf meiere fid£) be§ 5Jlanne§ ^erj öerlaffen !önne".

2lu§ it)rer 6^c entf^jrangen brei <Bb1)m unb brei Slöd^ter. Äat^arina jeigte bei

treuer .öingabe an 93tann unb Äinber, rebli(^er gürforge für it)ren oft leibenben

(Satten unb rüftiger SJevmaltung eine§ großen unb unru'^igen ^au§mefen§ mel^r

einen fräftigen, al§ einen toeibliif) garten ß^arafter, unb feine t)eröorragenbe

geiftigc Silbung, aber gefunben 3}erftanb. 3lt§ .^auptfe'^ler §at man i'^r Jpod§=

mutf) unb A5errf(^fuci)t öorgetoorfen; Suffier felbft l^atte fie be§l)alb fd^on bor

feiner 23erIobung im 9]erbad^t unb äußerte aud^ fpäter offen, ha^ ettoaS baran

fei. 2Iber bie et)e[i(^e Siebe unb Sintrad^t fiegte über biefen ^nq, hei if)X unb

nid)t minber über bie feiner eigenen 5Zatur eigene .g)eftig!eit fo, ba^ au(^ bö§=

mittige 33eoba($ter nie eine (Störung i^re§ e!§elid£)en 3}er'^ältniffe§ mal^rnel^men

fonnten. — dlaä) Sut^er'§ 2ob famen über fie unb if)re Minber, öon benen

ätoei 5[)Zäbd^en öorf)er gcftorben maren, fc(}mere unb beniüf^igenbe Sorgen. Sut'^er'»

.^interlaffenfdjaft mar an firf) nid^t unbebeutenb; i^r Ertrag reid^te aber unter

ben 5)rangfalen bc§ fc£)maifalbifdf)en J?rieg§ für feine gan^ilie bodf) nidfit au§;

bie ©üter mürben mit 9tbgaben überlaftet; bie öom fäc^fifc^en ßurfürften unb
öom ,^önig öon 5Dänemarf jugefagten regelmäßigen Unterftü^ungen gingen nid^t

ein. Äatf)arina mußte burd§ 9lufna^me öon i^oftgängern in il^r A^aug ftd§ i'^r
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itot'^bürftige§ 2lu§!ommen fu(|cn. Söd'^tenb be§ Krieges flüd^tete fie au§ aBitten=

Berg, ^open'^agen p, !onnte iebo(^ balb juräcEfe^i-en. 3ll§ im ^. 1552 bte

Uniöerj'ttät tocgen einer ^e[t nacf) Xorgau ruegjog unb aud^ [ic mit i'^ren ^m=
berti bortf)in reifen tüoEtc, 30g fie fic^ unterloegg, ba bie ^-^ferbe fc^eu mürben,

burd) einen ©prung au§' bem 2öagen nnb ^^oEen in falte§ Sßaffer eine Äran!=
l^eit 3U, an beren ^olsen fie in Siorgau am 20. 2)eceml6er ftarö.

(Sie'^e ba§. ^Jtatei-ial Bei ^. @. .^ofmann, .$?atf). ü. Sora, 1845 (nid^t genug'

!ritifd£) gefii^tet), unb Bei ©eibemann in ßutt)er'§ ^Briefen, '^erauSg. ö. be äöette ic,

35. VI. 8. 6-17
ff.,

677 unb in ÖauterBad^'§ SCageBuc^ 1872, ©. 162
ff. Slum.;

ferner .i^öftlin, ^. ßuttier, S3b. II. S.- 654. Äöfttin.
Söoröftäbt: Slbotf 35., lourbe am 8. ,3uü 1803 ju ©umBinnen geboren,

tüD fein Später 3iegierung§=33aurat^ toar. @r empfing feine Sr^ieljung im 6abetten=

Corps unb tnurbc 1820 al§ ©econb=ßicutenant im 7. .Infanterieregiment ange=

ftelit. ©cit 1825 get)örte er bem Officiercorp§ be§ ^Berliner 6abettenl§aufe§ an.

3i-n bie§ ^nftitut ttjar gerabe bamal§ burc^ (Beneral ö. SSraufe ber Seift ed)ter

<g»umanität eingebogen, unb in 35., n)el(i)er 1832 Sraufe'S 5lbjutant U)urbe,

fanb biefer (Meift einen eBen fo eblen, mie t)ingeBenben 55ertreter., 1840 tt)urbc

25. at§ A^nuptmann unb ßompagniec^ef an ba§ (labctten^u§ in 2Bal^t=

ftatt öerfep. .<pier fc^rieB er: „5lEgemeine geograpl^ifcfie unb ftatiftifc^e 3}er^ält=

.

niffe in grnp'^ifc^er Sarftellung. ^Jtit einem ^ortüorte bon 6arl 3litter." (^Berlin.

Sfleimer.) .^m ^. 1847 bermä'^lte er fid) mit ^^rau .^ermine ö. ^affoto ,
geB.

Mittel. 1848 ttjurbe 35. 9Jlaior unb 35ataiEon§=6ommanbeur im 4. ^n=
fanterieregiment, 1852 gommanbeur be§ 3. 25ataitton§ 5. ßaubtoe'^i-regimentS

in ^reu^ifd) ©targarbt, unb "^ier ftarBen i^m 3ßeiB unb i?inb au ber 6t)o(era.

1853 3um DberftUeutenant Beförbert, na^m er 1857 iuegen eine§ @e'^örteiben§

ben 2lBfc£)ieb, ben er aU CBerft erijielt. ^3iun fiebelte er nai^ SSertiu üBer unb
lebte gan3 frieg§tt)iffenfcf)a|tli(^en ©tubien. 1861 üBernat)m 35. nad^ SBleffou'§

jlobe bie JRebaction ber „50flititär=2itteratur=3eitung", toeld^c er Bi§ ^u feinem

SLobe Be'tiiclt. Söä^renb ber Kriege 1864 unb 1866 fungirte er au S5ertin a(§

fteßbertretenber 35rigabe=6ommanbeur unb f(i)rieB 1866 fein ausgezeichnetes Sßerf:

„'^Jreu^enS g^clbaüge gegen Defterreic^ unb beffen SßerBünbete im ^a"^re 1866
mit !öeuürffid)tigung beS Krieges in Italien" (35erlin, ^Jlittter u. ©o'^n) , ein

35u(^, treldjeS in einem ^afjxe fünf 3luflagen ertcBte unb fogleid^ inS ©ngtifd^e

unb g'-'anjöfifc^e üBerfe^t mürbe. 35. mar je^ 64 ^a^xe alt, unb bennod)

üBerual^m er eine neue WufgaBe öou Bebeutenbem Umfange: bie Stebaction be§

„5!Jtilitär=2öodf)enB(atteS", baS eben bamalS neu organifirt mürbe. SBä'^renb beS

fran^öfifctien Krieges erfd^ien baS 25latt tägltd^ unb na^m SSorBftäbt'S 3lrBeitS=

Iraft au^erorb entließ in 3tufpruc^. ©oBalb eS bie Umftänbe juplaffen fc£)ienen,

na^m er jebod) für ben .'ü'rieg 1870 eine entfpred)enbe miIitär=~^iftorifd)e 'JlrBeit

auf, mie er fie für ben ^etb.jug öon 1866 mit fo großem 6)lüd burt^gefü^rt

:

„S>er beutfdf) = fran5öfifc^e i^rieg 1870 Bis jur i?ataftropT;e bon ©eban unb ber

Kapitulation bon ©trapurg" (SSerlin, Wittler). ^nS ^-ranaofifd^e , gnglifc^e,

S^talienifd^e unb ©c£)mebifd)e üBerfe^t, ift bieS 35uc^ aud^ in beutfd)cr ©pra(^e

(aBgefel^en bon bem im 6-rfd)einen Begriffenen (SeneralftaBSmer!) nod^ l)cut un=

üBertroffen. — S)ie mit 3SorBftäbt'S ^aliren unb erträgliche UeBeranftrengung in

nä(^tUd^er 5lr&eil mä^renb ber .^riegS^eit '^atte ben .^eim eineS fd^meren ßeibenS

gelegt, bem er am 14. ^uni 1873 ^u 58evltn erlag. - S. mar ein 5[Renfdf)

bon feltener (SJütc, 2:üd£)tigfeit unb Xreue. ^JJeue 35al)neu "^at er in ben bon il)m

gepflegten SBiffenfdtiaften nid)t borgejeidEinet; bie 2lrt jebod), mie er receptib mar,

tiatte etmaS mcittjin 33efrucl)tenbeS unb ^^^örbernbeS , baS in feiner rebactionetten

2;i)ätig!eit ben Beften SluSbrud fanb.

Säl)nS, DBerft Olbolf 35orBftitbt. 9tefrolog. (Wilitär=3Bod)enBlatt 25. Sutii

1873.) Sfä^nS.
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Sorrf): .^oinxiä) ü. S., 1310— 1316 genannt, ^at ben 5ftu^m, burd^

bic Sj^itbetung in ber Historia archiepisc. Bremens. Bei 2a|)pen6erg, @eli^i(i)t§=

quellen be§ Srjftiftä Svemen, ©. 29
ff., bie äöolterä ic. tt)iebei-^olten, im ganzen

5^oi-btt)eften Deutf(i)tanb§ jum Urtt)^u§ be§ 9iau6rittertf)um§ unb ber ^enf(^en=

f(f)inberei getoorben ju fein. Söegelagemng , ^Jtenfc^eniauB , 9lonnenfc^änbung,

ärgfte Reinigung bet befangenen, toUfte 3}ertt)üftung be§ 8anbe§ njurben ii)m.

öom gciftli^en S^erfaffer öorgettjorfen , o6et aud^ im 25oIf§munbe t)at fid§ ber

t)ielgebraud)te 9tame „^fern i^inricE" an feine ^erfon unb feine Surgftätte

S)annenfee geheftet. 1310 I)atte er bie er^Bifcfiöflii^e ^urg 3}örbc (Srcmertiörbe)

inne unb mu^te fie an SrjBifc^of ^ofianneS @rant auStiefern; 1311 toieber mu^te
ber ßrjBifdiof ein ganzes §eer gegen i^n unb feine ©enoffen führen, toet(i)e§

bic Surg „S)anfe", ben je^t teuften Surg^Ia^ im S)annenfee im ^^Jtoor "bxaä),

unb bie erjöifi^öfüc^e 3Surg ^orneBurg an ber 2üf)t eroBerte. 5Die ^^e'fibc

forberte ba§ ^eran^ie^en be§ .^erjogä Otto be§ ©trengen Bon SüneBurg unb be§

33if(^of§ ^ricbricf) Bon 35erben. .^einric^ B. S. mürbe in SSremerBörbe in ben

Werfer gemorfen, bie SSurg .'porneBurg aBer Balb barauf feinen greunben burd^

9titter Otto <B^odt (naä) Hist. Archiepisc. 1. c), alfo einen ßtüBer ober

©(j^IcpegreHen, nad§ anbem öon Dtto <S)ä)oä (alfo einem ©ftorff) mieber in bie .g)änbe

gef|)ieit. ^act) ben Duetten "^at in ben fotgenben Söirren ber S)omi(^olafter Bon

SSremen, 3ol^ann, ber ©o^n Dtto^§ be§ Strengen Bon SüneBurg, i^n 1316 au§

f(i)merfter .g)aft enttaffen, um at§ ^bminiftrator i'^n gegen ben @r5Bif(i)of p ge=

Braudfien, nad§ Urfunben mar er fc^on 1314 frei; bann ift er Berfd^otten. @.
£ap^)enBerg 1. c. ; notiettiftifdf) ift bie Se^nblung Bei Söiebemann, @efd^. be§

.g)er3ogt^. 33remen I. ©. 233 ff., mo inbeffen bie SSef(^reiBung ber 'Jiac^graBungen

in ber Surg 2annenfee. 35ergl. aud^ Softer Sllterf^ümer , @efd^id)te ic. Bon
^Bremen unb Sterben. 2)ie Bon 35. ober de Urbe maren ein atte§, mäd^tige§

^tnifferiatengefi^led^t be§ Bremifd^en ©tifte§, ba§ Sa^penBerg 1. c. <B. 29 unb
<!^amB. Ur!.=SBud§ fi^on feit 1142 na(f)meift; fie toaren Surgmannen öon ipornc=

Burg, BieHeid^t anä) i?ämmerer be§ @tifte§ nad^ bem ^u§fterBen ber S3eber!efa, fie

felBft fterBen gleich nai^ 1500 au§. (Sine il)rer Sinien '^at aBer toatjrfd^einlid^

f(f)on im 13. ^a^r^unbert ba§ ?]tarf(f)al!cnamt erhalten, ba§ bann aBermaI§ im
15. iSa^r'^unbert auf bie 'OleBenlinie öon '-BadEitenBroä üBerging, bie fid§ feitbcm

Ferren unb g^rei^^erren (Bon) Warfd^aW nennen unb im Sremifd^en Begütert finb.

9}gl. 5Jlu§^arb, SSrem. u. 3}erb. ^ftitterfaal, Befonberg aBer ö. b. S)ecfen

in ^raufe'§ 5lrd^iö be§ ©taber 33erein§ für @efd§. unb 3tltert^. IL ©. 182
ff.

Traufe.
58ord)arö: ^o^ann unb 21§oma§ 35., ^mei 35udf)brucEer (35rüber), Be=

mer!en§mert^ wegen be§ UmftanbeS, ba§ au§ i|rer Officin bie 2)ru(i-6rftlingc

ber alten ."panfaftabt .pamBurg f)erBorgingen, bie „Landes beate Marie virginis",

154 SStätter in ^^olio, unb bie „Sermones de laudibus Sanctorum" Bon 9ioB.

be Sicio (Saraccioli) in fyotio, Beibe au§ bem ^al^re 1491. 5)1 ^IBr.

S3ord)crÖ: S)aöib 33., geB. in .^amBurg 1744, Betrat ha^ Z^eatex 1764
unb ftarB 1796 ^in -ffarlSru^ in ©dt)lefien nact) einer aBenteuerlid^ burd^ftürmten

SeBenSBa'^n. 35. ift ber Bejeid^nenbfte 2l)öu§ be§ geniat=lieberlid^en ©c^aufpieler=

f^umS. (5r Befa^ alle @igenfc^aften, ein mirüii^ großer ©d^auf|)ieler ju merben,

cmpfet)(enbe§ ^Jleu^ere, ein ftangöotteS Drgan, feurige @inBi(bung§fraft, gläuäenben

3Bi^ unb l^etten 3}erftanb, unb bennod) ging er unter im ©trubel be§ Äomöbianten*

t^um§, mcil i^m fidlere .P)aUung unb fitttidtie ©runbfä^e fefjtten. (Sr mar i^al^re

taug ein gefeiertes ^Jtitglicb ber 2ldermann'fd^cn @efellfd)aft, f(^on unter ber

Seitung öon 5ldEermann felBft unb fpäter unter ©d^röber'S S)irection, unb man
nannte feinen '31amen ueBen (Sd^of unb ben anbern ^eiftern ber ^amBurgcr

©(^ute. ©eine greuäenlofe Sieberlid^feit , bie il^n weber feine Stollen memoriren
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lie^, no(^ feinem &'i)axalttx 3l(f|tung öerfd^offen !onnte, toutbe @i;unb feine§ gänä=

lidien Unterganges, (är toar auf ber ©cene tion &ett)unbern§tDettt)ex M^^e unb

gtafticität, ei-tem^3orii-te geifheiti) unb tot^ig, unb unter'fiielt al§ lieBenSiüürbiger

©efeEfc^after^ au^ertiatb be§ Z^eakx§> bic Greife bei; lebelufttgen Äunftfreunbe

burd^ geifheicEie ßinfätte unb tüi^ige 2lpei-QÜ§; babet aöer tüax er oT^ne ©rnft unb

x^Uii unb öom S)ämon ber ©pteltout^i in unglaul6lic£)er äöeife öefeffen, fo ba^

er einft in ^amBurg feine junge pbfd^e ^^rau auf eine ^orte fe^te unb ben

S5ertuft audf) äa'^Ue, inbem er 2;ag§ barauf burd)ging unb Söeib unb .^inbcr öer=

lie^. ®a§ ©(fiidfal warf i'^n bann burd^ gana S)eutfc£)lanb untrer. 2öir finben

i:§n 1781 auf fur^e 3eit in Sßien, 1782— 85 in Sinj al§ S)irector eine§ üom

trafen 3f{ofenBerg unternommenen 2;'^eater§. S^iac^ tceiteren äöanberungen fom

er enblic^ ^um tierjogUd) toürtemBergif(i)en X'tieater in ^atl§rut) in ©djlefien,

•mo er 52 Sa^^re alt ftarb, @r mar Berüt)mt al§ ^ofratlC) in @ro^mann'§ „'ü\ä)t

me'^r al§ fe(f)§ ©djüffeln", aucf) al§ ^amlet mürbe er neBen SSrodmann unb

©darüber gefteEt. görfter.

S3orrf)oa: ^einric^ SS., geb. in SüneBurg 1531, t 1. Stuguft 1585,

©D^n be§ fpäteren 9tatt)§t)erm ©tatiuä 33., ber 1569 ftarB. @r '^at ju Äöln,

£)rlean§, ßomeu unb SBologna öon 1548— 56 ftubirt, mürbe Dr. jur. utr. unb mar

^ofratt) be§ @r3Bifdf)of§ ©eorg Bon 23remen für feine ©tifter ^Dtinben unb Sterben

feit 1559, feit 1563 juerft 6ommiffariu§ ber ^:t>ropftei ©t. So^anni§ 5u !^üne=

Burg unb 1566 felBft ^um ^ropft ernannt bon 33ifct)of @Ber"^arb, boct) o§ne ba|

er bie ^räBenbe öom S)omcaBiteI erhielt, meil er öertjeirat^ct mar. ©c^on üor

1564 erl^oB it)n (Seorg pm banaler be§ ©tifte§ Sterben, unb 33ifc^oi gBer^arb

Behielt i^n 1566 in biefer ©tettung, in metd^er er, ein eifriger 5]3rDteftant, mal^r=

f(^einlidt) hen (Sr^Bifcfiof (Seorg junöi^ft jur f^^örberung be§ 5ßroteftanti§mu§

(menn aud^ me^r nac£) bem SeJenntni^ ber Üteformirten) unb enblic^ 3ur 5^e{)=

mung be§ SlBenbma'tilS in Beiberlei @eftalt öeranla^te. S)ie öorpglid^e ^Regierung

ber 5Bif(i)Dfe (Seorg unb ®Ber'£)arb ift öoräug§meife ber ßtug{)eit, treuen ©orgfalt

unb @ef^äft§funbe 33orc£)Dlt'§ 3u bauten, ber in atten SSerl^onblungen jener 3eit

'^eröortritt, @Bert)arb auf bie 9tei(^§tage Begleitete unb nad) einer SSifitation be§

9teic^§!ammergeridt)t§ auf ber ^eimreife in ^Jtainj ftarB. Sin ^atricier au§ bcm

^aufe ber SSord^olt, ba§ fpäter erft öon 23ordt)oU, ö. Sor(^olb, b. SSord^olten

unb ö. 33orc£)olben genannt mürbe, l^atte er awi) feine i^xau @ertrut au§ bem

lüneBurgifdfien $ati-icierlC)aufe ©d£)Dma!er geliolt, bie it)m fed)§ ©ö:^ne unb eine

Soditer gebar, ^aä) (SeB^arbi'§ Beugni^ Bei (^ßratje) 31. u. ^Jt. 10. ©. 255 ^at

er eine ©elBftBiograB^ie l)interlaffen, bie 1777 im 33efi^ be§ ßüneBurger 35ürger=

meifterS ü. Döring gemefen fein fott; eine SeBenSbefd^reiBung öon i'§m unb

2lnbrea§ b. ^anbelSto^ öom ^^aftor m. g?ran,i a3rebe!om erf^ien 1585 in

Bremen, fdt)eint aber Bis auf eine StBfd^rift im ©taber 9lr(^ib mit bem falfd^en

Flamen 93reboöiu§ (^:pfann!ud[)e, SSiSf^. Sterben I. ©. 14. n. 14) berfdioHen 3U

fein. Sm 2lrtifel SSrebüau Bei 5Rotermunb, @el. ^annober, ftecfen offenbare 3Jer=

mec^felungen, ber bort genannte S)iont)ftu§ fte'^t in ber IRoftodfer llniberfitätSmatrifel

om 29. ^uli 1552 at§ ^Brebefom einge^eid^net. S5on |)einridt)§ 33rübern mar

:^o^anne§ (f. b.) ber Berühmte 3f{o[toceer ^rofeffor, gafpar, geB. 1538, mar

fBäter eräBifd^öflid) Bremifd^er, Bifd^öfl. :^ilbe§t)eimifd)er unb fürftl. lüneBurgifd^er

9iat^, t 5. ©ept. 1599, unb ®eorg, feit 1578 33ürgermeifter bon SüneBurg,

emerit. 1594, t 1. '^pnl löOO. — 3)a§ rittermäfeigc (^efditedCit b. ^ord^olte,

ein Sttieig ber b. ©tabe, I)ängt nid^t mit ben 5patriciern ^ufammen.

S. A^. Süttner, ßüneB. (Genealogie: ©tammtafel. 23ertram, @b. ßüne=

Burg, (^ratje) 3llte§ unb gieueg 3:1). 11 u. 12 (s. v. ®Ber^. b. ^oUe). ^fann=

fud)ell. unter ßBer^. b. |)oEe. Traufe.
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JBordioItcn • ^ofianneg 33. (Sorgl^oU, ü. Sord^olten), Sfurift, geö.

.5. SIprit 1535 p Sünelburg
, f 9. Oct. 1593. ©ein 3Sater, ©tatiu§ 35., toar

9tatl^§f)en-. 2tuf bei* ^o!§anm§|'(f)ute feinei; S}atei-ftabt Oorgebilbet, bejog er 1553
(infcnBirt am 11. 9lpri() bie Untöerj'ität SBittenberg. Slort mag er \iä) toot

an ^f)ilip|) ^Jletam^t^on angcj(^Iofjen ^abtn, abn ba^ er, inie be^uptet toirb,

5Jlattf)öu§ SBefeuBeii gehört, ift unmöglich, ba biejcr erft 1569 nati) SBittenBerg

fam. S)ie namfiafteften ^uriften SBittenbergö maren um jene ^nt ;3ot)ann

©(^neibetnein unb ^oacCiim ö. Seuft. ©päter Begab \iä) ^oi). S. nacf) iyran!=

xää) unb 1^5rte einige ^a^re emfig Bei (Suiaciu§. ©0 öiet ift gut BeglauBigt,

oB aBer ber ^lufent^alt in lyranfreid) 10 Sat)re gebauert f)at, lüie man er^äfilt,

mu^ baf)in gcfteEt BleiBen
,

iebeniaE§ ift e§ unrid)tig , ba^ iß. bie ^ätfte jener

3eit al§ ©(f)üler be§ 6uiaciu§ 3U 2;ouloufe öerBrad^t. S)enn (5uiaciu§ öerlie^

Befanntlid^ fd^on 1554 5Louloufe unb äog in ben näc^ften je'^n ^al^ren in fd)nellem

2öed)fe( öon 6a^or§ nac^ SSourgeS, üon ba nad) -^JariS, 3}alence unb mieber

nad) aSourgeS. ^m ^. 1566 Berief ber ^Kat^ ber ©tabt gtoftod ^o^ann S.
3um ©t)nbicu5 unb jugteid) jum rät^lid)en 5profeffor an ber Uniöcrfität. 35.

:promobirte nunmet)r in Safet guni S)octor Beiber 9le(^te unb !am gu 3lnfang

1567 nad) Stoftod. iBalb erfreute er fid) großen 3lnfe^en§, nii^t nur aU feiner

unb anjie^enber S)ocent, fonbern BefonberS al§ gemannter föefd^aftgmann. S)er

für bie ©tabt günftige 2lBf(^lu^ be§ SrBöertrageg öon 1573 mirb ^au|)tfäd)lid^

feinen 35emül)ungen Beigemeffen. ©inen 9iuf nac^ SBittenberg lehnte 33. aB, ba=

gegen folgte er 1577 einem folc^en an bie neugegrüubete Uniüerfität ^pelmftäbt,

mof)tn il)m Bereits 1576 fein ö'i^eunb ^o^. (JafeliuS oorangegangen toar. 2Il§

erfter ^^rofeffor in ber ^uriftenfacultät unb Drbinariu§ berfelBen trug 3?. nid^t

menig jum rafc^en 6mporBIüt)cn öon .^clmftäbt Bei. 5Jiit ber ©tabt 9to|tod

BlieB er in bauernber a}erBinbung, er Bejog öon berfelBen and) je^ noc^ 35e=

folbung, toofür er i§r als ßonfulent biente. 2Il§ im ^. 1584 ein GrBtiertrag

mit ^er^og lUrid^ öon 5)ledIenBurg aBgef(^toffen loerben foEte, rief man lijn

nad) G)üftrom , mo e§ gelang , bie 3)erf)anblungen in einer für bie ©tabt Be=

friebigenben 2Beife jum 2lBfd)tuB äu Bringen. 3tu(^ ber ©tabt 5)lagbeBurg mar
35. in ä^nlid)er 3Beife bicnft&ar. @egen @nbe feine§ 8eBen§ berfiel 35. in

,^t)pod)onbrie unb barauS entfpringenbe ©d)tt)ermut§. — 35. toar feit 1563 öer=

't)dxat'i)et , mit einer xoc^ter be§ IüneBurgif(^cn 35ürgermeifter§ '^xan^ D. Seffet;

au§ biefer @l§e entfproffen neun ^inber. ^n .g)elmftäbt l^at ^. ein neue§, ge=

räumigeg ^au§ geBaut, in meld)em au^er feiner ^yamilie auc^ junge ©tubirenbe

öon ©tanb 3lufna^me fanben, fo baß baffelBe „einer tteinen ipofI)attung" glii^.

3II§ ©c^riftfteüer ift ^ol). 33. erft nad) feiner UeBerfieblung na(^ ^petmftäbt auf=

getreten, ©eine in ber eleganten e;i'egetifi^en 5]let^obe ber ©i^ule be§ Ü'uiaciuS

gearbeiteten Söerfe ge"^ören ju bem Beften, mag in biefer (Sattung in S)eutfd)Ianb

geleiftet morben ift. (Segen -^ugo 2;oneIIu§ lieBte er fc^arf potemifirenb 3u gelbe

äu äie^en. Saburc^ fd)eint er Bei 5Ran(^en angeflogen 3U fein, ©ein ©c^üler

3lrnolb ö. Ärijger ermal)ut bie 3ln:§änger be§ ®onellu§, ben fa(f)lid)en Eingriffen

fad)lid) 3u Begegnen, 35, '^aBe fic§ öon perfönlidien Singriffen fern get)alteu, er

^aBe bie (Scle^rfamteit unb ba§ (Senie beä 2)onellu§ ftete anerlannt unb beffen

©(^riften feinen ©d)ülern empfohlen, man bürfe bal^er aud) öon ber (Begenfeite

(S)lei(^e» ermartcn. 3Serü^mtefte§ 2Berf: „In quatuor Institutionum iuris civilis

libros Commentaria", 1590 u. ö. (öipeniu§ fül^rt 16 9luflagen an), auc^ im 9lu§=

lanbe gefd)ä^t unb me'^rmalS gebrudt. -JluBerbem (vommentare 3U einzelnen

Titeln ber ;Suftinianifd)en Ütec^tsBüdjer (^erüorjuIjeBen: „Commentaria in tit. D.

de verborum obligationibus", na(^ be§ a}erfaffer§ Xob burc§ beffen ©ol^n ©tatiuS

Ijerausgeg. 1595 u. ö.) unb Den ,,Consuetudines feudorum" (3uerftl577); „Tractatus

de gradibus" (^uerft 1589); „Tractatus de obligationibus et actionibus" (1599
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unöottetibet) ;
„Dissertatt. IV. de pactis" (1577 u. ö., fpätcr umgeai-teitct 3u

,,Commentaria in tit. D. de pactis", 1583 u. ö.); „Dissertationes" (1597,.

2 X^e.); „Coiisilia sive responsa iuris", 1600. 2 Zf)h. (im 2. S'^eit ©ittac^ten

3lnberer). — 9tic£)t je'^terloS ift hk mo^xap^t 35oT4olten'§ öon ^ugter, 5ßet=

ttäge II. Sb. ©. 237
ff.

(©d^riftenöeräeic^m^ <B. 240—246.)

Sßgl. au(i) Krabbe, S)ie Uniöerfität OtoftocE, ©. 687 ff. (baf. leitete

Stttexaturnad^tDeife). ^ u 1 1^ e r.

S3ürd)0ltcu: Statiu§ S. (t). ».), Suvift, ©o^n öon ^o^^ann 35., geB.

3U 9toftoif 1. 5Jläi-3 1569, ftubittc p 9tofto(l, .^eibelBerg unb .^elmpbt, loo

er 25 Sa'^i'e alt jum ©octor ber fRec^te ^romoüirt tüurbe unb 3U einet iurt=

ftifc^m Seltene gelangte (ettüa 1596—1601). <Bpätn ,§ofmt^ in ber Suftt3=

can^tci ju Bette, (Se^. 9tatt) ebenbafelBft , J^anjler im ©ienfte be§ |)cr3og§

O^riebriii) lUri(^ ju 35raunf(i)tt)eig bei ber (SruBen'^agifclien Ütegierung (um 1615).

SobeSjatir unfiefannt. — ©tatiu§ 25. f)at fic^ öerbient gemalt burcf) öiele 5lu§=

3üge öon ©c^riften feine§ 9}ater§. ©eine eigenen SlrBeiten (meift S)iffertationen)

ääfit Suglcx (aSfiträge IL 35b. ©©. 248. 249) auf. 5Jlut^er.

23ord)t: ^^Meter ban ber 35., geB. ju ^et^etn um 1540, t im 35eginne

be§ 17. :3a^rl)unbert§, ^aler unb 9labirer, trat 1580 in bie 3lntn)er^ner @t.

SucaSgitbe uub tourbe 1591 5}litbecan; er mu^ üBrigenS auc^ longe in Siilffet

geleBt f)aBen, toeil i^n S. be 35ie at§ grabcju au§ biefer ©tabt Bejeidinet. '^aäf

ben 9tngaBen be§ te^teren matte er juerft giguren, bann aBer ging er jur ßanb=»

f(i)a|t§malerei üBer. 3uglei($ rabirte er öiele 35lätter, namentlich : „Imagines et

Figurae Bibliorura", 1580, 100 2511., bie f^^äter in öierter 3luftage unter bem

Sitet: ,,Emblemata sacra etc. a Bernardo Cellio", Amstel. 1613, erf(i)ienen;

,,Descriptio publicae gratulationis, spectaculorum et ludorum in adventu sereniss.

Principis Ernesti Archiducis etc., Antverpiae editorum etc.", Antv. 1595,

34 3511.
;
„P. Ovidii Nasonis Metamorplioses etc.", Antverpiae, ex off. Plantiniana,

178 3311.; ©inäug SllBertS, ^er3og§ öon 35ra6ant, unb ber glara gugenia in

35rüffel, 1599, @in5elBlatt ic. 5lu(f) ^ol^f^nitte ^at man öon i^m.

20. ©c^mibt.

S5ord)toarb: grnft ©amuel ^a!oB 35., geB. 27. ^eBr. 1717 in 93erlin,

mo er al§ preu^ifd)er -^ofratl^, aud) 3ln§Ba(^=35aireut'^ifd)er 2egation§ratl^ unb

etefibent 10. ^uli 1776 ftarB. @in ^reunb ®itcrt^'§ unb @ettert'§ Bct^eiligte

er ftd^ Bei ber Umfii)mel,5ung alter Sieber nad^ mobernerem ©eft^mad, lieferte

and) einige eigene, öon benen fic^ er:§alten ^at: „3Ba§ ift mein SeBen auf ber

grben?" (^m 95aireut^er ©efangBuc^ öon 1779 Beginnenb: „Söe^ fott ic^ mic§,

.g)err, benn tröften'?")

Sorc^toarb'§ ßeBen öon g. (S. ^o|)|}e, ©alatoebel 1777. ^. ^r.

25ortf: 5lbrian 35ernl)arb (Sraf ö. 25., geB. 21. ^uli a. ©t. 1668 ju

S)öBeri^ im Bordfc^en i?reife in ßinterpommern
, t 25. (31.?) ^Jlai 1741

3U 2Serlin, öerlor feinen 25ater frü"^, ftubirte 1686 Bi§ 1688 in ^franlfurt a./D.

unb Seipäig, ging bann auf 9ieifen nacf) Q^ranfreid) unb Italien unb trat nad^

bem im 3f. 1690 erfolgten 2;obe feiner ^lütter in bie BranbenBurgifd^e 2lrmee

unter (Beneral ö. ©pacn ein. Unter biefem unb ben (^-elbmarfd^ätten ö. ^^•lem=

ming unb ö. 35arfu^ toar er Bi§ 1699 in öerfd^iebenen ©tettungen S^'^eilnelimer

an ben ^äm|)fen be§ f))anifd)en 6rBfolgefricge§. 3m ©eptemBer 1699 erl)ielt

er bo§ ßommanbo üBcr bie öreu^ifdje @arbe, tool)nte ber Krönung be§ ^önig§

i^fiHebrid) I. in Königsberg Bei unb Bemächtigte fid) al§ ßommanbant in le|t=

genannter ©tabt auf gefd^idtc SBcifc bc§ (SeBicteS öon ©IBing. 2ll§ CBerft im

giegiment be§ Äronprinjen molinte er 1706 unb fpäter ben SSelagerungen öon

5!Jtenin, 31^^, ©onbermonbe , Sitte, ©ent'^ unb Sourna^, ben ©i^laditen öon

Dubenarbe, 5Ralplacjuet, Mon§, S)üuat) unb 9lire Bei unb tourbe 1709 @eneral=
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major. Set ber 2;i^ron!6eftcigung ßöiiig ^yriebrtd) Söif^elmS I. a1)xdi er ein

ütegiment unb bie Slnttiartjc^aTt auf bie ©outierneurftclle be§ 3ur 3eit nod) in

|(f)tt)ebifcf)em SSefi^ befinb(id}en Stettin, ß^rft al§ bie ^-eftung fid) am 10. £)ct.

1713 ber bereinigten ^otftein=^reu^if(£}en 3lrmee ergab, tonnte er biefen ^;)5often

antreten. :^m ^. 1717 würbe er @eneraUieutenant uub leitete 1724 u. 1725
bie 33eieftigung§arBeiten in ©tcttin jn '§o^er 33efriebigung be§ ^önig§, ber x^m
bafür ben jditoarjen 2lbIerorben öerlie'^. Qm jelben 3eit tourbe er, ber fd^on

frü^^er ju me'^riaäien bi^jtomatif^en ©cnbungen nad) Saireuf^, 2öien unb anber=

tt)ärt§ geöraud)t worben tvax, unb mit ben SlrBeiten ber SSertoaltung fid) burd^

bie Grbnung ber fönigl. i?ämmereien ju (Stettin, 5lnclam unb S)emmtn befannt

gemad)t ^atte, auf tonigl. 33e|el)t öom (5taat§minifter ö. i^tgcn ^u ben ©efdiäiten

ber ^ö'^ercn S^ertoaltung fiin^ugejogen unb nad^ beffen Stöbe 1728 jelbft ^um
©el^eimen !Staat§=, ßrieg§= unb Gabineteminifter ernannt, ©c^on öort)ei! toaren

feine ©ienfte burd) 35crleiif)ung ber 3Imt§Ijau^tmannfd)ait bon (5.olba|, foraie ber

S)Dm^}ropftei 3U Apaöelberg belol^ut »orben. S:;ie ä>crlei'§ung l§ot)er militärifc^er

d^ren- ging bamit ^anb in ^anb : 1733 tourbe er ©eneral ber Infanterie unb

1737 f^elbmarfdjaü. Sei ber 3:"^ronbe|teigung be§ ßönig§ g^riebrid) II. tourbe

er unter bem 28. i^uli 1740 in ben @rafenftanb ertioben. ©einen nid)t

unanfei)ntid)en (Srunbbefi^ in i^interpommern Dermet^rte er burc^ feine am
6. !San. 1699 öoUjogene ^eiratl§ mit 9tntoinette ^ebtoig f^-reiin .^allarb, genannt

©ttiot, bie i^m metirere ©üter ^ubrac^te.

25anfetoto, 5pommcrf(^e§ ^elbenregifter. b. ©c^öning, S)ie Generale ber

branbenburg=preuiifd)cn 5trmce. b. SSütoto.

Sorcfe: Slbrian ^einric^ @raf b. 33., geb. 4. ^I^jrit 1715 ^u ©tettin,

f 17. l^jril 1788 ju ©targarb (feinem pommerfd^en Sanbfi^); Cberl^ofmeifter

be§ nad)maligen Äönig§ fyriebrnd^ SBill^etm II. @benfo toie fein Sater — ber

bon t5^ricbrid) II. 1740 gegrafte, 73jät)rig 1741 berftorbene pxtu^. i5elbmar=

fd)aß unb ©taat§minifter — toar er ein burd^ Uniberfität§ftubien bielfeitig

iiod^gebilbeter Offizier. 3l{§ Äönig f^riebrid) II. bem älteften ©ot)n be§ bcfig=

nirten X^ronfoIgerS nadf) 3lblauf be§ fed^ften SebenSja'^reS einen folbatifi^en

i^ugenbfülirer gab , toät)tte er ben im SüraffieiTegiment „b. ©titte" al§ 531ajor

bienenben S. Sie bcsfaEfig für S. bom i?önig enttoorfene, bom Sater be§

jungen ^rinjen o'^ne bie i^^m freigefteKten 2lbänbernngen ober <^ufä^e bantbar

angenommene „^nftruction" b. b. ^ot§bam 24. ©ept. 1751, eine§ ber fc^önften

Socumente ^ur S^aratteriftif be§ „großen ßönig§", ift boltftänbig abgebrudt in

beffen Oeuvres T. IX. — S. entfprad^ beften§ feinen SerpflidE)tungen; 1752

tourbe er @t)renmitglieb ber Serliner Slfabemie, 1755 Dberftlieutenant. Sei

ßrieg§au§brudf) 1756 fd^tug ber Äönig in efirenber gorm Sorde^g Sitte ab,

3um 9tegiment jurüdfe^^ren 3U bürfen. @in ^toeiteS fönigl. g)anbbinet übertrug

S. bie 3luffidE)t audf) über ben jüngeren Sruber feines 3ög^ing§ (ben ^^^rinsen

.g)eini-id^, f 1767), toeil beffen ,.grand gouverneur" für ben ^yelbbienft bean=

fprud^t toorben. ^rina 3Iuguft Sßil^elm, Sater ber beiben Sorde'fd^en gteben,

ftarb am 12. i^uni 1758; um fo toid£)tiger tourbe beren @r3ie:^ung bem ^önig

toie S. S)en 10. i)ecbr. 1758, SorQau paffirenb, fpradf) ber ^önig S. unb bie

beiben jungen ^rinaen. @r lie^ S. an ber Seförberung in ber Slrmee parti=

cipiren (22. Slpril 1759 Cberft, 1761 (Generalmajor), citirte if)n unb feine

3toei ^rinjen 1760 in§ Söinterquartier Seitjjig au einem längeren Sefud^

(8. S)ecbr. 1760 bi§ 12. ^an. 1761); fdf)lieBtid^ berief er im ^Jtärj 1762 ben

füraüd) confirmirten älteften Steffen nebft S. in§ .Hauptquartier SreSlau unb

bel^iett beibe bi§ aur eigenen Sftüdfe^^r nad§ Serün (1763) an feiner ©eite.

©ines 2:ag§ aber im 3f- 1764 erful^r ber .^önig, S. l^abe bem „':prinaen bon

^reuBen" ben @iunbfa^ empfolilen: @in ©taat fann burd§ Srl^altung be§
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grteben§ glütflid^er gemat^t toerben, al§ burc^ f^ü^tung be§ fiegreid^ften ,^rtege§.

5riebri(f)§ ®eban!en üBer Unt)ermeibli(i)!eit hex ^liegSptage [inb un§ Befannt

(Tome IX, 143 : „Vous declamez contre la guerre etc.", fotüie T. XIV, 254).

Söir ftioUen ba^er ber f^atna gern glauBen, toenn fte hierin beit @xunb für S3orcfe'§

|)Iöp{(i)e @ntlaj|ung boii feinem (Bouüerneurpoften fanb. — 33. mu^te abretfen

auf feine ©üter. 6r empfing ungef(f)mätert feine BiS'^erige Sefolbung (3000 2t)tr.

jä'^rlii^) , toar aber üörigenS (tt)ie SSIüc^er, oI§ t)erabfd)iebeter 9tittmei[ter) bem
Äönig ein militärifrf) Sobter. ?Xt§ Sanbebelmann bagegen in nationatöfonomifdier

33e3ie'^ung ertoarB er fic^ be§ ^önig§ 33ea(^tung unb 33eifaH. Semgemä^ !6e=

fd^l i!^n ber J?önig 1771 ju fid^ ^ur 3^afel n:)äf)renb ber pommerfdien 3:;ruppen=

fd)au, empfing if)n fe'f)r gnäbig unb forberte i^n auf, biefen „iBefuci)" (in ©tar=

garb) jebeg ^al 3u tüieber!)olen. S5. 3ei(i)nete fid§ au§ buri^ ein fe^r feine§

SSene^men unb !auftif(^en äöi^; er l^atte im Umgang biel 5le'§nlitf)!eit mit bem
i'^m na^öerWanbten 5}laupertui§. 1781 Begleitete 33. ben Wonard^en öon ©tar=

garb au§ nac^ ^otSbam unb BtieB , onlä^lic§ be§ in ^ommern ein^ufü'lrenben

Ianbn:)irtf)fd)aftli(^en (Frebitft)ftem§ , mäf)renb fec^§ S^agen al§ (Saft in @an§=
@ouci. — J?önig g-riebric^ SBil'^elm II. erttieilte im S)ecl6r. 1786 feinem t)or=

matigen Mentor ein um IIV2 ^o.'^x öorbatirte§ ®enerallieutenant§patent unb
ben §au§orben§ftern „in Steige betienigen 2)anfbar!eit , meiere ^c^ Beftänbig

tiaBen loerbe für ben @ifer, toomit ©ie bie ©teile Befleibet '^aBen, bie ^^nen
Bei deiner ^erfon anvertraut toar". ^m näd)ften ^ai)x, gelegentlid) ber ©tar=

garber 2ruBpenf(i)au, folgte noc^ bie 33eförberung 3um ©encral ber ßaöaHerie. —
35. '^at lanbtt)irt^fc£)aftli(^ gebiegene unb ftaat§tDirt^f(i)aftlic^ freimütf)ige Schriften

öerfaBt (@. @allu§, ®ef4 b. Tlaxt 33ranbenBurg V, 116). UeBer b. 3Soriie'§

3;'^ätig!eit unb 2;üii)tig!eit al§ ©runb'^err, fotoie üBer bie ©targarber 33iBliotI)e!

Beridjten ^o"^. 35ernouEi'§ „9ieifen burci) SSranbeuBurg, ^^ommern ic", ßeipjig

1779, 33b. 1. (S5r. 3. Sippe.

25orbilig: Sfo^oö S- jun., :Surift, ©o^n be§ gleic£)namigen 3D^ebiciner§,

geB. 27. 3an. 1547 ju ^amBurg, t 21. gebr. 1616. 1559 ftubirte er ju

Äopenl^agen, feit 1561 p 9iofto(f, bann ju 5part§, ßömen, .^eibelBerg, mieberum

Sftoftoil unb enblicE) ßeipjig; 1574 toarb er Liceiit. jurisp. unb ^Profeffor be§

Se'^nrec^teg
,

fpäter be§ canonifd)en gied}te§ ,]U iÄoftocE, 1579 ©octor, ftanb in

großer @unft Bei bem .^ler^oge lUric^ bon TOedtenBurg , bem er auc^ al§ dtafi)

unb fpäter (feit 1586) at§ j^anjler biente. 1582 Begleitete er ben iperjog auf

ben 9teic[)§tag nad) 3lug§Burg, fpäter nad) S)änemar! ju einem 5öefud)e Bei

.^önig (^riebrid) II. 1589 legte 39. feine ^rofeffur unb anbere 5lemter nieber,

30g fid) nad) ßübed ,^urüd, tourbe bortfelBft 1600 33ürgermeifter , unternal^m

im ?luftrage ber ©tabt mel)rere (Sefanbtfd)aft§reifen, Befonber§ nad) 3)änemar!

(1604 [jmei 5)tal] unb 1610). — S. ftanb megen feiner (^)ered)tig!eit unb
reiner @efinnung, feiner 2::üd)tig!eit al§ ßel)rer, ^urift unb ©taat§mann Bei

feinen ^Pitfl^npffen iii großem ^Infe'^en. S)ie Uniberfität ^toftod unb bie medlen=

Burgifd)e ©efe^geBung f)at if)m biel gu berban!en. 21I§ ©djriftfteHer i[t er niäjt

aufgetreten, bod) finbet fid§ ein Respousum bon i'^m in Ernesti Cothmanni
Resp. acad. (n. 22). 9lud) 33riefe be§ ^o'^. 6afeliu§ an i'^n finb gebrudt.

^täfjereä Bei ^oHer, Cimbria literata pp. 58. 59. .^raBBe, Unib. 9io[tod ©.

699 ff. mui^ex.
Sßorcl: ?lbam 33. (23oreeI), geB. 1603, t 1667, gcBürtig au§ 3eetanb,

reformirter 2;'^eolog be§ 17. Sa^ri)unbert§ , ein f(^riftgelet)rter , Befonber§ im
3Itten 2;eftament Bezauberter 5!Jlann, eine Zeitlang ^rebiger an einer reformirten

@emetnbe fcine§ 33aterlanbe§, fpäter toegen mt)ftif(^=fepai-"atiftifc^er 3lnfid^ten unb
|)inneigung gu focinianifc^en ße^ren mit ber reformirten Ort^oborie jerfallen

unb au§ 5lmt unb ßird^e au§gef(^ieben
, fett 1645 in Slmfterbam ©tifter einer
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eigenen feparaten ©enietnli^att (ber SSoveliften). ^n me'^reven t^eil§ tateinifd^

t^ett§ ]^ottänt)iicf) gefc^riefienen Sactaten (,,Acl legem et testimonium", ,,De fraterna

religione", .,De veritate historiae evang.", ,,Concatenatio aurea christiana", jum
Z^tii erft naä) jetnem Zohe gebrucft al§ Opera posthuma 1683 ju ^o§mopoUt=
5lmfterbam) legte er feine Slnfirfiten niebcr üBer bie aueit^üc^üd^e 5lutotität

ber §. (b(i)riit im (Segenfa^ gegen aÜe (Fonfeffionen, ^ated)i§men unb ©t)mBote,

über ben 9IB|att ber l^ird^e b'on 6'^rifto, über ben Untoertl) be§ geiftlidjen 2lmt§

unb alte äußeren fir(f)Ii(f)en Crbnungen, über ^flicfit unb 9tei^t ber (Se|)aration

öon ber befte^enben ^irdfie, bie öon ber toa^ren ßiriiic 6I)ri[ti abgeiallen unb
hdf)ex nicf)t met)r apoftolijd), fonbern apoftatifd^ ju nennen fei — 3tniid)ten, bie

bamat§ in ber ^Weiten .^^älfte beS 17. ^a^r^unbertö öie(fa(i)cn 5InEtang fanben,

Don ben 2Bä(f)tem ber Crtl^oborie aber, trie öon ben beiben f)oItänbii(^en %^to=

logen ÜJtarefiug unb ^oornbee! entfdjieben befämpft tourben. Ser Socinianer

©anb l)at ii)m in feiner Bibliotheca Antitrinitariorum p. 144, ©ottfrieb 3lrnoIb

in feiner Unpart. ^eaer'Eiiftorie III, 6, 6. 67 (grantf. 2lu§g. b. 1700) eine

©teEe angewiefen. 35gt. Söitte, Diarium biogr. 1667 ; .^er^og tu feiner fEieoI.

9l.gnc. II. (S. 312. Söagenmanu.

25or^Ctf : ?luguft ßljriftian 23., geb. 1751 ju Dfterobe, t 1816, ^^ilotog

unb ^iftorifer. ^tac^bem er auf mef)reren (S^mnafien al§ Öe'^rer unb Üiector

getoirÜ f)atte, rturbe er juni ^^rofeffor ber ^erebfamfeit unb @efc^i(f)te an ber

Uniberfität ju Duisburg ernannt, aber 1802 toegen anftö^igen öcben§n)anbel§

entlaffen; feitbem pribatifirte er in ^öln. 2}on feinen 3a'^Ireid)en ©diriften

(i]§r 2}er3ei{^ni§ nimmt bei 931eufel gegen fed)§ ©eiten ein) , bie fid) auf ben

berfc^iebenartigen Gebieten ber @eograpt)ie, ©ef^ic^te, Singuifti! unb ^4>f)ilo(ogtc,

^Päbagogif , X^eotogic
,
^omitetif , biblifd)er ßregefe ic. betüegen , '^atte feine

einen burd^fdilagenben ©rfotg; a(§ bie bebeutenbften mögen ermä^^nt fein: „@e=

fd^ic^te ber Öänber ßtebe, ^ülid), 23erg k." , 1800; „?trd)iö für @efd)i^te k. ber

giieberlanbe", 33b. 1 (1800, nic^t fortgefe^t) ;
„(ärbbefdireibung bon 2tfrifa" (1789

bi§ 1791. 2 2^Ie.) unb bon 5Ifien (1792— 94, 3 3:f)te.); „Herodoti Musae"

(2. 3lu§g. 1808 ff., 3 Sbe.) nebft „Apparatus in Herodotum" (1795 ff., 5 Sbe.),

Ueberfe^uug bcrSd^riften itenop^on'§ (1778-1808, 6 33be.), bongicero'§ Briefen

(1792 ff.,
5 SSbe.), be§ S)iogene§ gaertiu§ 1809, 2 3Sbe. :c.

g}teufer§ (Sete:§rte§ Jeutfc^Ianb. ^.

Söorie: ßgl)b g^rei^rr b. 25., geb. 8. 9tob. 1719, t 29. gHärj 1793.

toar ein ©o^n be§ marfgräflid^ bobifc^en gel^eimen 9lat"^e§ So'^antt ^yran^ (Sgt)b

Sieourieu, npeldier bom .^aifer .^arl VL im Dct. 1722 in ben 9teic^§abcl§ftanb mit

bem 2Seimorte bon ©c^önbad) erf)oben mürbe. 3^ <Stodad) in S^orberöfterreid^

geboren, Ino fein 23ater al§ !!3anbbogt ber (Sraffc^aft ^leltenburg lebte, ftubirte

ber junge 23ori6, toie er fetbft feinen Flamen fc^rieb, ju ^TOarburg, ^ingolftabt unb

Sßürjburg bie 'Jied)te, prafticirte f)icrauf bei bem 9teic^§fammergerid)te ^u 2öe^(ar,

unb trat im ^. 1739 in bie S)ienfte be§ (5ürftbifd§of§ bon Bamberg unb 2Bür3=

bürg, (Srafen griebridE) i?'arl bon ©dionborn. 23ei beffen ^^ad^folger auf bem

23ifdf)oi[tu^te ju 2Bür5burg, ^'arl ^i^'^ilipp bon Ö)retffencIau=2)oItratf}§, bei toeld^em

23. bie ©teile eine§ geheimen ülatl^eS unb geheimen ^tefercnbarS befleibete, ftonb

er fo fcl)r in @unft, ha% i^n Ä?aifer gran^ I. auf bie 23itte be§ ^-ürftbifd^ofg

am 9. i^anuar 1752 jum mirftic^en 9tei(^§f)ofratI}e auf ber 9titter= unb @e=

le^^rtenbanf ernannte. S)od£) follte ^. bei ^ebjeiten feineä @önner§, be§ 2Stfd§ofi

^arl ^^l)ilipp bon 2Bür3burg, in beffen S)ienften berbleiben unb erft nad) beffen

2:obe bie ©teile eine§ gteid^§§ofrat^e§ mir!Iid§ antreten, ^m ^. 1755 gefd^al^

bie§; bolb ermarb fid) 23. fo l^erborragenbe 2>erbienfte, ba^ er aum 9lei(|§=

teferenbqr ernannt, in ben g^reiljerrnftanb erhoben, unb, al§ 53taria Sberefia ben
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©taatSrat"^ für bie beutj(^=inlänbifd)en (Sefdjäfte öi-ünbete, tion bei- ^atjerin in

ben leiteten Berufen tourbe. ©o feft f)\dt ^Jlaria SLl^erefia barauf, 35. in .if)rem

neuen ©taatSvaf^e ju '^aBen, ba^ fte aEe ^inberniffe üBertoanb, tüeld^e fi(^ bem
UeBertritte SSone'g au§ bem 9iei(f)§bienfte in ben ber ö[teia-ei(^ifd)en MonarcCiie

entgegenfteEten. 5!Jian griff ^u bem 5lu§!unft§niittel, 35. Bei feiner Ernennung
3um StaatSraf^e bie ^rärogatiöe eine§ 9tei(^§t)Dfratf)e§ p Beiaffen. Unb ben

Söiberf^ruc^ , tt)el(i)en 35,, ber UeBer nadf) bem au^eröfterreii^ifd^en ®eutfcf)tanb

3ur^rfge!.,el^rt tt)äre, gegen feine eigene Ernennung jum ©taatSraf^e er^oB, mai^te

9Jlaria ä'^erefia burcf) bie 5lEe§ geuiinnenbe 3lrt öerftummen, mit ber fie ben

Männern i^re§ 35ertrauen§ entgegenäufommen getnot^nt tonr. 3n§ im ^. 1764
bie Söa'^l ^ofe)3'§§ II. jum römifdien -flönige in§ SBer! gefegt tuurbe, erl^ielt 33.

aU britter furBö()mifii)er 2ßa"^lBotfc^a|ter bie ge'^eime ^nftruction- feine§ i^ofe§.

S)a er jur fc^leunigen 3uflanbeBringung ber 2öa'£)Ica^ituIation öorjüglicE) Bei=

trug, berliel^ if)m naä) feiner 9tüii!el)r öon 3^ran!furt bie ^aiferin ba§ 6ommanbeur=
Ireuj be§ fönigl. ungarifc§en ©t. ©te^j^anorben§.' 3m 3. 1770 tüurbe 25.' an
©teÖe be§ öerftorBenon ^rei^errn b. SSu(^enBerg 5um öfterreidfiifd^cn unb Bur=

gunbifc^en 6omitiaI= unb ®irectoriaIgefanbten Bei ber ^ei(i)§berfamm{ung ^u

StegenSBurg unb gleirfj.^eitig gum inirtüdien getjeimen 9tatl)e ernannt. Sn biefer

©teßung BlieB bon nun an 35., au^er feinen amtli(f)en OBtiegen^eiten mit ber

3lBfaffung einer ungemein großen 3ln(5at)l bon ?luffäi^en unb 3tB^nblungen Be=

fc^äftigt, toeld^e in ba§ (SeBiet be§ beutfdjcn ©taat§re(^te§ unb be§ 9'{eid)§iuftt5=

tDefen§ gef)ören. 35. galt al§ einer ber auSgejeidfinetften beutfd£)en ^^uBIiciften

feiner 3^^^ ^^^ ^^ ^^^ "ii^i 'lur ber Steic^f^um unb bie Sliefe feiner ^enntniffc

üBer bie ^d^rjalj! feiner 2lmt§genoffen ert)oBen, fonbern er fie auä) an ßieBe jur

5lrBeit unb an :patriotif(i)em ®ifer faft 3lHe üBertraf, fo na^m er an ben

tüi($tigften 9tei(^§tag§berl)anblungen einen ^äufig entf(i)eibenben 9lnt^eil. 3lm
5Jlorgen bc§ 29. Wo^ 1793 traf ifm blöljlid^ in ber ©acriftei ber 9Iuguftiner=

!ir(^e ju 9ftegen§Burg ein @(i)Iogfiu^. ^n ba§ ^^ntmer be§ ^^rior§ geBracfit,

ftarB er ^aii)mittag§ 3tDif(i)en bier unb fünf UTjr imb mürbe in ber ßirc^e Be=

graBen. ©eine ^id^te unb .^au|)terBin ;^oI)anna b. 33. folgte i^m fc^on nad^

Wenigen SCßoi^en. 35orie'§ Beträchtlicher 3ta(f)la^ fiel ba'^er grö^tentl)eil§ feinen

Steffen, ben gi-'e^'^erren O^iiebric^ b. ßö|r unb ©eberin b. 35., bann i?arl (Sgt)b

b. ^aljneuBerg gu. S)er le^tere ift au(i) ber 35iogra|3l§ feinc§ Dl|eim§ getoorben.

S)ie bon il)m berfa^te £eBen§gef(^ic§te 35orie^§ erf(^ien im ^. 1795 ju Söe^lar.

UeBer 35orie'§ ©dEiriften unb bie ältere Biogr. ßitteratur bgl. 53teufel,

Sejüon. b. Slrnet^.
23or!l)QUfcn : Dr.^moril 35alt:^afar 35., geB. 3. S)ecBr. 1760 in (Sieben,

t 30. 5^obBr. 1806 in S)armftabt, gorftmann unb ^taturforfdjer, ber ©o:^n eine§

fran^öfifc^en 6apitain§ ^ermann Sodann b. 35., tneli^er au§ bem @tfa|

flammte, Iran! ober beriounbet naä) einem treffen Bei ©ie^en bort 3urücf=

geBlieBen unb einige Monate bor ber ©eBurt be§ ©o^ne§ geftorBen toar. ©eine

Butter, eine geB. ©c^iefer au§ @ie^en, mu^te fid) unb ben ^JteugeBorenen burd^

i'^rer ,g)änbe ^rBeit ernäl)ren. S)ie 3lnfang§grünbe be§ Sateinifc^en tonrben in

^ribatftunbcn gelegt. S)ann Befudite er ba§ ^päbagogium unb feit bem 17. ^ai)X

3um ©tubium ber ^furigpruben^ bie ^pct)f(^ule feiner @eBurt§ftabt. 9ZeBenBei

intereffirten i^n ®efd)ic^tc unb ^ftaturmiffenfdjoften , in§Befonbere bie legieren.

5Jtit ßifcr Begann er ^Pflanjen 3u fammeln, ^nfecten nat^jujagen unb natur=

miffenfd)aftli(^e , namentlich Botanifc^e SÖerfe ju ftubiren. .^ierBei fc£)meBten

üjxn Sinne unb S)iHeniu§ al§ 25orBilber bor. 9'lact) Beenbigten ©tubien trat er

al§ .^auSle^rer 1781 in ba§ |)au§ be§ 3lmtmann§ ^re6§ ju (SlabenBad), tt)0=

felBft er bier glüdlic^e ;3a^i-'e berleBte. 91eBen ben Unterrid)t§ftunben unb pxat=

tifd)en UeBungen für fein 35robfac§ fanb aud^ fein naturtoiffenfdiaftlidfier ©inn
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tjier ^Befriebigung im 3}erfef)v mit 5)Mnnern, wie bem ^ßomologcn 3lmt§:pt)t)fi!u§

2)ie6I, bem govftmeifter C">artig (35ater be§ nad)maligen ,Rovi)pt)äen im (Sebietc

ber 3^ovfttt)iffen|ii)att (Seotg Subtoig .^attig) u. 9t., untet beven Leitung er feine

Sammlungen, feine dotanifc^en unb entomologifrf)en Äenntnifje 16erei(f)exte, foroie

ben @runb ju feiner forftmiffenfd§aftIi(f)en 5(u§lbilbung legte. 2ll§ 1785 feine

3ögünge ^ur Uniüerfität abgingen , trat er al§ Öe^rer in ba§ ^aus feine§

frü'^ern afabemifi^en l^ef)rer§ unb ^^'^'^^nbee Döpfner, toeldier injltiifc^en als ge=

i)eimer XtiBunalratt) nad) S)armftabt berfe^t morben war. @r übernatim g(eid)=

zeitig juriftifcfie Slrbeiten unb öerWenbete feine freie ^eit getoiffen^aft pr f^ort=

fe^ung feiner naturtt)iffenfc£)aftlid)en ©ammtungen unb ©tubien. ^n biefen ;^eit=

abfdinitt feine§ 2eben§ fättt bie 5iu§arBeitung be§ I. St^eilS ber europäif(f)en

6(^metterlinge. S)ie (Sammlungen unb Äenntniffe Wudifen burc^ öftere 9tu§=

flüge in bie ^errli(f)e Sgergftra^e. S)ie "Dleigung ^u ben ^Jiatui1tiiffenfd)aften unb

inSbefonbere pr grünbli(^en @rforfc£)ung ber 5taturobjecte ,^unäd)ft feine§ engeren

3)aterlanbe§ (c£)ara!teriftifd) ift in biefer .g)infid)t ba§ ^JJtotto in einer feiner

(Sd)riften : Turpe est in patria vivere et patriam ignorare !) befeftigte fid) in

bem iungen ©ele'^rten immer mel^r, — bie ^iluSfic^t auf balbige auSfömmlic^e

3}erforgung in feinem eigentlid)en ^erufSgebiet würbe anbererfeit§ burd^ eine

^)teil)e wibriger 93erl)ättniffe immer trüber, fo ba^ ber mit feinen 2lnfängen wol

fd)on 5ur Äinblieit 3urüdreid)enbe ©ntfc^lu^, fid) gan^ öon ber „';|3rieftert)errfd)aft

ber 2'^emi§" lo§jufagen unb QU§fd)üe§lic^ ben ^JlaturWiffenfc^aften ^u wibmen,

DoUenbS jur 3;f)atfa(|e reifte. @r fiebelte nun (mit feiner ^lütter) nad) ^^r=

^eiligen bei 2)armftabt über, um unter ber ßeitung be§ al§ 'Jtaturforfd)er (@n=

tomologe) rü^ndid)ft belannten Äirc^enratl) ©ciiba feine naturwiffenfd)aftli($e

3lu§bitbung 5u tiollenben. S)ie rcidien, grünbli(^en i^enntniffe, bie umfangreichen

unb öollftiinbigen ©ammtungen unb bie gro^e ^ibliotlief biefe§ Wanm^ förberten

Sorf^ufen'g ©tubien wefentlic^. ^n ben 2'/2 Sal)ren feine§ 5lufentl^alte§ in

3Xr§eiligen entftanb eine ^eil^e botanifc^er unb joologifdier Söerfe. Ö^leidi^eitig

crtl^eilte S. einigen Jünglingen UntciTid)t in f^orftbotanü. (ärWägt man ferner

ben 3eitaufwanb, weld)en ba§ nun im au§gebel)nteften ^la^e betriebene ©ammeln,
Seftimmen unb Drbnen ber 9iatur!örper erforberte, fo gewinnt man eine 3}or=

ftcllung öon feinem raftlofen ^lei^e. ©i^on warb man auf ben jungen 5latur=

forfd)er aufmerffam. S)ie p^ilofopljifd^e (5facultät ber Uniöerfität ßrlangen über=

fenbete \i)m. am 20. ^ebr. 1793 ungebeten ba§ Soctorbiplom unb ber Sanbe§=

fürft bcftettte i^n auf feine 33itte burd) S)ecret ö. 20. 'äpxii beffelben Sa^ve§

3um 3lffeffor bei ber Sanbe§ö!onomie=3)eputation p ©armftabt mit ber ^aupt=

beftimmung : bie ^3taturgefd)id)te ^effen§ ju bearbeiten. S)er ©orge um fein

materieEes 2öo§l enthoben, gead)tet unb geelirt ob feiner au^erorbentlidien

«ßenntniffe in faft alten ?laturreid)en unb feiner fd)riftftclterif(^en Seiftungen

fonnte er fi($ nun ber 35eoba(^tung unb 23efc^reibung ber ^Jtatur um fo un=

geftörter 'Eingeben, ^m 20. 5)lat 1796 würbe er al§ 3lffeffor beim £)berfor[t=

amt S)armftabt angeftellt; am 2. gebr. 1800 erhielt er ben 6:^arafter al§

ÄammeiTat^ unb 1804 rüdte er in bie botte 23efolbung eine§ 9tatl)§ bei bem

nunmehrigen Obcrfor-ftcottegium (1200 fl.) ein. Siele geleierte ©efetlfdioften,

3. 35. bie pl)t)fi!alif(^e ©ocietät ^u ;lena, 3u (Söttingen, bie 9tegen§burgcr bota=

nifd)e (Sefettft^aft, bie gotl)aifd)e ©ocietät für fyorft= unb Jagb!unbe ic. ernannten

il)n 5um (Stirenmitglieb. — 2lm 20. Oct. 1798 ^atte fid) ^. mit ber älteften 3:od)tcr

be§ ^orftüerWalterS ^abriciuS ju (Siefeen öer'^eirat^et. Öeiber War fein 5anulien=

glüd nur öon !ur,ier 2)auer. @r ftarb in golge einer 9ftei:^e öon — Wol burd) über=

mäßige Slnftrengungen öerantafeten — 35tutftür,^en, fd^on im 46. Ja'^rc feines an

?lrbeit reichen ßeben§, mit ^mtcrlaffung öon brei Zubern unb jel^n 3:age öor

^tltgem. beutjiiöe SBiogratJ'fjte. III. 11
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bcr (Bebüxt eine§ öiexten. — 33. ^at im @e!6iete ber 6e|(^ret6enben 9latux-tDtffen=

jd^aften für bie bomalige ^^'it ganj ^x^eWä)e^ geletftet. S5on Statur mit fe'^r

guter 33eoBad)tung§gaBe, mit raftlojem ©iier unb einem jeltenen (SebädtitniB au§=

geftottet, öerftaub er e§ bortrefflit^, biefe @aben in einer 'i)'öä)^t glücfUc^en SÖßeifc

3U üertnerttjen. 9ta^eburg^§ Urtl^eil über SS. ift minbeftenS ein ]tt)X getrübteg.

S)a^ „Unri(i)ttge§" in bie 35efd)reibungen ber SCßatbbäume mit untergelaufen unb

anbererfeitS „^3iot^tDenbige§ fe^It", ba^ ferner ber :p:§t)fioIogijd)e Z1)dl ber 33orf=

^ujen'f(i)en SOöerfe ber bei toeitem fi^toädiere — ift ja toa't)r; ober man mu^ ben

5Jlann mit bem 5}la^ftab feiner ^geit meffen unb ba§ bamalige SSebürfni^ toür=

bigen. S)en ^^orfttoirt^en jener 3^^^ ^'^i-* n^it auefü^rlii^en Sefci)reibungen ber

fie intereffirenben 3iatur= (SBalb=)£)biecte offenbar mel^r gebient, al§ mit p'^t)fio=

iogifc^en 3lbl^anblungen, für meldie ba§ S5erftänbni^ otjnel^in fef)tte. ^n biefem

ßjebiet fonnte nur ba§ ejacte @j:|)eriment bal^nbreii)enb mirfen unb biefe§ getjört

einer f^^äteren ^nt an. %üä) S5. toar angeftecit öon ber fogenannten „forftlid^en

SluSlänberei". S)ie 3;enben3 ber meiften forftbotanifcJien ©c^riften au§ bem @nbe

be§ öorigen ^a^rtiunbertg mar ja auf Slbtoe'^r be§ „"tiereinbrecfienben fürc^ter=

üctien -öolämangels" gerid)tet, meldiem man burd^ 5tcclimatifation auSlänbifc^er

rofd)toüd)figer ^oläarten begegnen ju !önnen öermeinte. 3lu§ biefer ©uc^t, in

meld^er man fict) ^a^rjel^nte lang toiegte, erttärt firf) aud^ bie fo l)äufige Sn=
fammenfoffung üon: lyorftbotani! unb f^orfttccfinolDgie. ^an erörterte, öom
Utilität§|)rinct:p au§get^enb, in ben forftbotanifdien 2öer!en ber bamaligen 3eit

au(^ ben (Sebrau(i)§mert^ unb bie S5ermenbung ber .^öljer ic. ^e^t gibt e§

gro^e SBotanüer, toeld)e laum ^etin ^ßflangen tennen! — 33or!^aufen^§ ©d£)riften

finb: „^Jlaturgcf(f)id)te ber euroböifdjen ©c^metterlinge iiadC) ft)ftematifd^er£)rbnung".

5 SBänbe. 1788— 1794. „35erfud^ einer @r!lärung ber jootogifdien Xermino=

togie". 1790. „S5erfu(^ einer forftbotanifd^en ^ef^reibung ber in ben !^effen=

barm[täbtifdt)en Sanben int g^reien toadE)fenben .^oläarten". 1790. „Tentamen
dispositionis plantarum Germaniae seminiferarum secundum novam methodum
a staminum situ et proportione". 1792. (^ier ftettt SS. ein, öon Sinnö ab=

Weid^enbeS, neue§ botanif(^e§ (5t)ftem auf, über meld^c§ fic^ (Beorg f^orfter fel^r

anertennenb äußert.) „SSotanifdE)e§ SBörterbucf) oberSJerfnd) einer @r!tärung ber

öorne'timften SSegriffe unb 5^unfttoörter in ber Sotanif". 2 SSänbe. 1797.

„3:'£)eoretifdt)=praftif(i)e§ .g)anbbud^ ber gorftbotanil unb ^^or'fttei^notogie". l.Xfjtil

1800. II. %^dl 1803. S)iefe§ ift S5or!f)aufen^§ |)aubttoerf ; e§ aerfättt in einen

tl^eoretifdien unb in einen bfaftifd^en 3:^eil. S)er erfte öerbreiiet fitf) über baS

©runbfä^Iid^e, bie STerminoIogie, ©t)ftemfunbe, ^^t)fioIogie unb ^^af^ologie. 2)er

ätoeitc: SJenbrograp'^ie, liefert eine öottftänbige ^flaturgefdfjii^te ber ^oljarten nebft

Eingabe über Kultur unb ^ebraud^gmertt)
,
georbnet nad£) feinem ©tiftem (Drb=

nungen nad^ ber S3efdf)affent)eit ber Si-'ud^t). — „®eutf(^e Drnitf)ologie ober

^flaturgefdiidite aller S}ögel S)eutf(f)Ianb§ in naturgetreuen 3lbbilbungen unb

SSef^reibungen". 1810 (in @emeinfd§aft mit Si(^tl)ammer, ®. 2Ö. SSedfer, ßembfc

unb SSecEer b. S- bearbeitet). „i)ie ^ßftaumen naä) ber Statur abgebilbet unb
botanifdt) :pomologifd£) befd^rieben"

, feit 1803 in ^eften mit bem ^ammer^ei*m

1^. 3f. ö. ©ünberobe t)erau§gegeben. Slu^erbem lieferte ber bielfcitige 3!)lann,

beffen SSebeutung in§befonbere 9fteum unb SSed^ftein burd^ t)äufige Sitirung

toürbigten, SSeiträge p S3arrentrol3:b'§ unb 3Benner'§ @nct)fto|)äbie, in ©criba'S

3Jnfectengefd£)id^te unb ju 9tömer'§ 9(rd)iü unb neuem üilagajin ber SSotanü.

©ein 5^ame lebt aud^ in ber ^Pflan^enteett fort. 2llbred)t 2Bilf)eIm Stof^, Dr.

med. imb ßanb;3l)t)fi!u§ in SSegefacJ nannte i'^m 3u ß^rcn eine neue 5pflanäen=

gattung am S5orgebirge ber guten -Hoffnung: Borkhausenia (lucida).

gflöljling, SSort'^aufen'g ütingen na^ bem fd^önften 3iete be§ 5Jlonne§.

grantfurt aM- 1808. .g)artig, Journal für ba§ gorftmefen, II. SSb. ©. 34.
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9({a|eBurg, gorfttütffenfrf)aitltd^e§ ©d^riftftelleiiejifon. 55er(in 1872. <B. 68—70.
Sem^axbt, @ef(^id)te ber Söalbtoirtlf^aft k. II. i8b. SSerltn 1874. ©. 373.

öorluut. 3llte ötämifi^e gamilie, öielfad) in ben Sßivxen be§ 16. 3a]^i;=

^unbert§ genannt, fie ge^^örte pr nationalen ^artei. 6r)"t unter ^art V. trat

fte 3UX 6urgunbifrf)en üöer. S)er befanntefte ©proffe be§ ^auje§, Sooft S. ö.

33rucele, in ber Ütebolution ^^en[ionär öon @ent, toar längere 3eit, obgleich

Äatl^olif, ein Sln'^änger Cranien'S unb ^erfönlii^er ^yeinb be§ calötni|tifd)en

Demagogen .§em6erg§, ber it)n 1583 ber^^aften lie^ unb na^e baran ioar, i'^n

au|§ ©(|affot 3U bringen. Tiaä) bem UeBergang (SentS öerfö^nte ^. fi^ mit

ber gtegierung unb ftarB 1597. ^. 8. 5JlüUer.

23oni: ^riebric^ ©ottlieb «., geb. 1743 ju Seipäig, t 8. Secbr.

1807, befleibete üon 1782—1802 eine ^rofeffur ber 5pi^iIofo|):^ie in ßeipjig,

bann jog er \iä} al§ ©d^Io^prebtger ju Söefenftein bei ^^irna prüd. @r üer=

trat bie .$?antijd)e ^|i^i(ofot)^ie an ber Öeipäiger .«poc^fdiute unb ermarb fic^ aud^

burd^ Ueberfe^ung ber !ritifci)en ©c^riiten ^ant'§ in ba§ Sateinifcfie, Seip^ig

1796—1798, 4 '-Bbe., 3}erbienfte um bereu S5erftünbni| unb 3}erbreitung. (Ir=

toä^nenSmertl^ für bie @ejrf)ic^te ber ^jeriobifc^en p^itofoptiifdicn Sitteratur ift

iexner, ba^ er mit 9lbi(i)t ein ^:p"^ilofDp~^if(i)e§ ^Dlaga^in, Seip^ig 1789— 1791

Verausgab. 3}on feinen fetbftänbigen, im @eifte ber Äantifc^en ^:|it)ilDfop'§ie ge=

fc^riebenen ©c^riften (ügt. Teufel &. %.) feien angefü'^rt: „S5erfu(^ über bie

erften @rünbe ber ©innentel^re," 1788; „Unterfud^ungen über bie (Smnblagen

be§ menfc^Iic^en S:enfen§," 1789 u. 1791.

9tofen!ran3, @ef(^ic^te ber Äantifdien ^:p:^ilofo#e, <B. 302. ©umpof^,
S)ie ^p. Sitteratur ber Seutfc^en, ©. 440. Oiid^ter.

Sorn: Satob.a, geb. 24. ^uli 1638 in 2i\pm, t 12. ^uni 1709,

berü'^mter fä(i)fifd£|er Surift, ©o'^n be§ bortigen 1660 geftorbenen ^rofeffor§ ber

atec^te Sol^ann 35. ^la&j ©tubien in Sena, ©tra|burg unb Seipjig 1663

äum Dr. jur. :promoöirt, gelaugte er rafd) ju t)or3ügtic£)em ?lufel§en unb t)er=

einigte berfc^iebene !^erborragenbe afabemifife, communatc unb ©taat§ämter. @r
njurbe namentlid^ 1679 Sürgermeifter feiner S5aterftabt, 1681 Drbiuariu§ ber

Seipaiger 9te(^t§facultät , ebenfaE§ 1681 ^Hitglieb be§ ©d^öppenftu'^lS , 1683

S)irector be§ 6onfiftorium§ , 1692 orbentlic^er Slffeffor be§ Oberl)ofgerid^t§.

1695 5um toirfliefen ©e^eimen Siaf^ ernannt, tt)urbe er neben feinen Seipjiger

Remtern bom !urfäct)fif(^en ^pofe in biplomatifc^en unb fonftigen ©taat§gefd)äiten

bertoenbet. 91td)t lauge bor feinem Sobe l)atte ex fid^ mit Sitel unb Dtang

eine§ ©taat§minifter§ toieber ganj naä) ßeip^ig ^ux-üdge^ogen. ©eine fd£)rift=

ftellexifd^e 2:l)ätigfeit befc^räntt fid^ auf eine Slnja^t bon S)iffertationeu au§ ber=

fd£)iebenen 9te(^t§gebieten; eine ©ammtung ift unter bem 2:itet: „Dissertationes

selectae", 1705 exfd)ienen. (äine getoiffe ^Bebeutung für bie ®ogmengefc§id§te

befi^t barunter bie befonber§ gegen ^einrid^ ^al)n (1605—1668) gelichtete

S)iffextation : ,,De jure in re actiones reales producente", 1662; 35. tooKte baxin

an ©telCe bex Slufjä^lung mc'^xexex binglid^ex gtec^tc ben ©efammtbcgxiff bon

digent^um im tt)eiteru ©inn, mit ben Unterarten : ©rbred§t, ßigenf^um im engern

Sinn, ©erbituten, ^:pfanbre(^t einfü'^xen , ben 35efi^ aber au§ biefem ^-eife ganj

entfernen. ®iefe ©c^xift rief me'^xere Entgegnungen bon bexfc^icbenen ©eiten

:§erbor unb ift mit biefen unb ber augegxiffeuen ipatju'fc^en S)iffertation 3ufam=

men abgebxudft unter bem 2;itet: Henr. Hahn, De jure rerum et juris in re

speciebus et q. s. 1664.

^ugler, ^Beiträge aur jurift. .33iograp:^ic 35b. IV. ©. 36. ©öppert.
11*
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Jöoni: Sgnaa, gbler ö. S., ^üttenmann, geö. 26. S)ec. 1742 ju Äarl§=

Burg in ©leBenBilrgen , t 24. ^uli 1791 in SBien. 6r er'^ielt feine ©c^ul=

Bilbung in ^evnmnnftabt , ftubirte barauf an bei; Uniöerfität in Söien, trat in

ben 3feJuitenorben, f(i)ieb aber au§ bemfelben toieber, nad)bem er nur 16 ^Jtonate

5}litglieb gewefen war; ftubirte in ^rag bie 9te(i)ten)iffenfc^aiten, Bereifte S)eutfd)=

lanb
,
^oUanb , bie 5^ieberlanbe, f^ranfreid^, unb üBerlie^ fic£i nac^ feiner 9tü(i=

tei)x gan5 bem SetrieBe ber Mineralogie, 5pt)t)fi! unb ^öergtoerfSlüiffenfcEiaft. @r
tDurbe 1770 Seifiger in bem oBerften 5!Jlün3= unb 33ergmeifteramte ^u ^$rag unb
unternahm in bemfelBen ^df)xe eine mineratogifd^e Steife naä) 9liebcrungarn,

•oieBenBürgen unb i?rain. ^m ^. 1776 Berief if)n bie j^aiferin nac^ Sßien, um
ba§ 'JtaturaliencaBinet neu ju orbnen; 1779 tourbe er jum toirfUcfien ipofratl^

Bei ber ipoffammer im Münä= unb 23ergtt)efen ernannt; 1784 Brachte er nac§

UeBertüinbung öieter ©c^toierigfeitcn ba§ öerBefferte 3lmalgamation§üerfa'^ren Bei

ber (S5olb= unb ©ilBergelüinnung 3U ©tanbe, ttieli^eS am meiften bap Beitrug,

feinen fc^on großen 9ftui in ben toeiteften .^reifen ju öerBreiten. 9Jtan f)at bon
it)m öerfdiiebene ©d^riften unb 9lB'^anblungen üBer (Scgenftänbe ber 9}tineratogie,

be§ 53erg= unb ipüttentcefen§ : „abriefe an ^. ^. f^ferBer üBer mineralogifd^e

©egenftänbe" (1774); „Lithophylacium Bornianum seu Index fossilium quae
collegit etc. Ign. de Born" (2 Sbe. 1772—75); „UeBer ba§ 5lnquicfen ber

golb= unb fiIBer:^altigen drae" ic. (1786); gemeinfc^aftlid) mit f^. So. ö. SlreBro:

„SergBaufunbe" (2 Sßbe. 1789-90) ic. (Jr ftiftete ^u ^rag eine „^rit)at=

gefettfd^aft jur 2lufnat)me ber 5Jtat^emati! k." au§ tnelc^er fpäter bie Böl|mif(^e

©efeÜf^aft ber Söiffenf(f)aften ^eröorging.

SöurjBad^, 5ßiogr. ßei'ifon. ßarmarfd§.
3SoniC: ^o'^ann @eorg öon bem S5. , furBranbeuBurgifd^er ^attj unb

jule^t banaler ber ^Jleumar! unter ben ^urfürften Ö)eorg 3BiI^eIm unb ^^riebrid^

2ßit|elm. UeBer feine ^olitifd£)e 2^ätig!eit in ben frül^eren ^a'^ren be§ Ie^=

teren finb in ben Urfunben unb 3lctcnftücEen pr @efdf)id^te be§ Äurfürftcn

griebrtc^ 2Cßilt)etm üon SSranbenBurg (Sertin 1864 ff.) 33b. I. unb II. bie

bieten beröffenttii^t. 5lm Betannteften ift er aU SJerfaffer einer einft biet gc=

lefenen (5c£)rift , morin in ftarfen 3ügeu unb in erBauIit^ ft^eltenbem Sone,

nidjt ot)nc man(^e belct)renbe ßiujel^eiten, ber mateiieEe unb geiftige 3uftanb

ber 'DJtarf Sranbenburg tt)äf)renb be§ brei^igiät)rigen lfriege§ gefd^ilbert tüirb:

,,Consultatio politico-theologica üBer ben gegentt)ertigen , BetrüBten unb !iimmer=

üäjtn 3uftanb ber ßl^ur unb 5!Jtar! SranbenBurg .... au§ einem red)ten

^atriotifct)en 2Bot)lmeincn gefiellet buid§ .g)anfen ©eorgen b. b. 35orne". Sie

©d£)rift erfd^ien juerft in t^i-'anffurt a. £). im ^. 1641; bie Sebeutung, Me
man it)r Beimaß, erliellt barau§, ba^ fie barnad^ nod^ 5toeimat, in ben ^a^ren
1681 unb 1719, neu aufgelegt toorben ift.

S5gl. Lüfter, Collectio opusculorum bist. March. illustr. part. IV.

(5rbmann§börf f er.

Sonic: Subtoig SS., geB. 6. (nid§t 18. ober 2.) Mai 1786, f 12. ^cBr.

1837. @in 2;age§f(f)riftftelicr erften 9lange§, ber bie Seiben unb g-orberungen

feiner 3e^t aBfpiegette unb feine ©inbrücEe unb Einfälle mit rüdtfidt)t§Iofer %u]=

xid^tigteit in einer Mifc^ung bon 2Bi| unb äöe^mut!^ auSfprad) , bie il^nen ein

bauernbe§ !ünftlerifdf)e§ ©e^räge gaB. 6ttüa§ rafd)er al§ in ber ^Jiation bolljog

fid^ in itim, bem ©injelnen, ber UeBergang S>eutfdE)lanb§ bon einer BIo§ Iitte=

rarifd^en gur bortbiegenb poIitifd)en ßj-iften^; im ^ampf erl)i^te er fid^ bonf^ieIen=

bem §umor p berBitterter ßeibenfd^aftlii^feit unb fd£)Io| mit elegifd^em grnft

fein I^agemer! ef)e ba§ 3^^^ eiTeid^t roar, bodf) bon ben mitleBenben ^arteigenoffen

unb ber nadt)ftre6enben ^ugenb bafür gemi| ni(^t unter feinem 9}erbicnft Be=

tounbert unb berel^rt. 2)ie Sid^t= unb Sdtiattenfeiten feine§ SBefen^, fein günftigcr
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unb nad)tl)eiIiQer @inW fte^^n in engftem 3ufani^^ei^^an9 ntit ber ®e|rf)ic^te

ber erften .späljte unfere§ ^a'fir^unbertS. 3II§ SöB SSatud) tüavb er in f^rantrurt

am 9Jtain ge&oren. 35ater unb ©ro^üotcr toaren iübtfd)e ©ejc^äftSmänner, qI§

ftnan,^ielle 9Igenten an Heineren .^öten t^ätig. @r erblicfte ba§ ßid^t in jener engen

@af|c mit ben nac^ üorn üBerragenben f)o"^en bunfeln ^päufern, in benen bamal§
bie Stuben mo'^nen mußten, bercn @§en noc£) jäl^rlid^ auf 14 !6efd)ränft BtieBen,

beren ©tellung in ber ®efeIIfd)aTt eine gcbrücEte unb üero(^tetp mar. ^m eigenen

|)aufe marb ber J^naBe burcE) mand)e Äränfung in fid§ jelbft ^urüdgcfdieuc^t

unb in ber talmubi[tijd)en UeBerlieferung erlogen; boi^ |u(^te ein öerftänbiger

|)au§le'^rer i^n l^umaner aug^uBilben , unb feine ^erbor[tcd)enbcn Einlagen mie

feine förperlid^e 8c^mäi^Ii(^!eit tnurben ber 9lnla^ baj^ er ftubiren foEte. 5JHt

bem bier^e'^nten ^af)xe tarn er in ein S^ftitut be§ ^rofeffor |)e|el in @ie^en

unb bamit in ein freiereg Befiaglid) angeregtereS ßeBen
; ja bie§ mürbe i^m Balb

in öiel reidierem 5}^a^e 5U S'^eil, ba er gegen @nbe 1802 in ba§ .ipau§ be§

angefel^enen Slr^teg 5Jtarcu§ ^er^ 3U Serlin aufgenommen mürbe, um unter beffen

Seitung einen mebicinifdien 6urfu§ an ben !linifd)en 3Inftalten 3U Beginnen, .^er^

ftarB Bereite 1803, unb e§ mar me^r bie geiftige ^Itmofp'Eiäre S3ertin§ unb bie ge

feilige SSilbung eine§,^aufe§, in meieren: 2Ö. ü. ^umBotbt unb ^^r. ©i^Icgel öerfel^rten,

als bie ^}laturmiffenf(^aft ma§ auf 35. einflu^reid) marb. @§ fam tiinju ba^

er für bie bamat§ 38jö^rige g^-'^iu ^Öenrictte .(perg mit ber l^inrei^enben ©emalt
einer erften ^Jleigung fii^ entBrannt fül)lte. ©ie mar burd^ if^re ftra^lcnbe juno=

nifd)e ©d)Dn'§eit tnie burd^ i^ren @eift Berühmt , er fdiricB Balb in fein 2age=

Bu(^, ba^ er fie gan^ anber§ aU feine Butter ober feine ©dimefter lieBe; 3Ser=

ftanb unb ©efül^l ftodten in feiner 35ruft, er toüufdjte fid) ben 2:ob unb mar
boc^ Bon i'^rer "Diät)c Befeligt; er geftanb nad) bem Sobe i^re§ 5Jlanne§ ber

Söittnje feine ©mpfinbungen ;
„nac^ ^al^ren moEen mir üon ber je^igen 3eit

fBted)en" ,
fagte fie Begütigenb; er fudjte fid) Strfeni! 3U üerfc^affen, Berul)tgte

fi(^ aBer aEmätitic^, unb fanb nun eine mütterliche J-reunbin in ber 5lngeBeteten,

bie il)m, al§ er fid) 1804 nad^ .g)at[e BegaB, 3lufna^me Bei ^eit öcrfd)affte. S)ie

©teÖen feine§ 2;ageBud)§, bie bie§ S^er'^ältni^ Betreffen', finb fammt ben SSriefen

öcn ber Uniöerfität an- f^-rau i^erj ermatten unb 18G1 („SSriefe be§ jungen

SSiJrne", Seipjig Bei SrodliauS) gebrudt morben; Bon leibcnfd^aftlid^em ©tam=
mein ju ^larl)eit üBergel)enb, geigen fie in ber 3Jertt)eBung be§ meid^en @efüt)I§

mit bem SaunenfBiel ber ©ebanfen Bereits ba§ gro^e Slalent be§ S)arfteUerS.

Söcnn i% bann Bei 9ieir§ S^orträgen bie 3lu§Blidc in ba§ (San^e ber ^Jtatur

BefonberS anzogen, fo "^örte er Bei ^y. 3t. Söotf, Bei ©teffenS unb ©d^Ieiermadier

tj'^itologifdie unb p^ilofopliifi^e 9}orträge. @o marb er in 23erlin unb .ipalle öon

freierer, im Beften ©inn beutfd^er 23ilbung Berül^rt unb Bel^ielt lange 3^^^

eine 3>orlieBe für 5]preu^en, für O^riebrid) ben @ro^en. 35. entfd^Io^ fid) 1807

in .^eibelBerg ßameralifti! ju ftubiren, ba bie ©roBerung fyranffurt« bnrdt) bie

^•ranjofen ben ^uben unter bem ^^ürften ^vrima§ unb fpäteren ©ro^fierjog e§ mög=

Itd^ machte ba§ 35ürgerred^t unb bomit eine ©taatSanfteHung 3U erlangen. @r
ging bann nac^ (Sieben unb ^Dromotiirte unter Leitung üon ^^^rofeffor ßrome, ber

i'^n jugleii^ in bie ßitteratur einfül)rte, inbem et 33örne'§ S)iffertation „UeBer

bie geometrifdf)e SSerf^eilung be§ ©taatSgeBietS" in feine 3eitfd)rift „©ermanien"

(33anb III) aufna'^m. ^n §arr§ 3fil|'^i-'i!t „6ameral = 6orref))onbent" er=

fd)ien 1809 33Drne'5 3lBl)anblung „35on bem Selbe". 3^\ er'^ielt 1811 eine

3lnfteEung al§ '^olijeiactuar in S^ranffurt. S)ie 33efreiung§friegc gegen 5k|3oleon

erregten il)n ^u patriotifd)en 3luffä|en im f^ranffurter ;3ournal; aBer al§ ber

©cnat toieber bie 9legierung ber ©tabt üBernal)m, ba mürben bie ^uben toieber

äurüdgebröngt unb ber 9lctuariu§ mit einer ^:t>enfion bon 400 (Bulben entlaffen.

©0 em^fanb er an fid^ ba§ 65efc^idE be§ fiegreic^en 3}aterlanbe§ , ba§ um feine
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Hoffnung auf ©tn'^eit unb ^ret^eit f(^mä^I{(i) Bettogen toarb, toä'^tenb ba§ Be=

ftegte gran!reic^ ficf) einer parlamentan|(i)en 9}ei;faf|ung unb bei gortgenuffeS bei*

jocialen 6iTungenf(i)often ber Stebolution erfreute. @r galt al§ @efinnung§genoffe

öon Slrnbt unb @örre§, unb !nüpfte auc£) perfönlidie SSejic^^ungen mit biejen an.

S)ie ^ubengemeinbe '^atte bie @manci|)ation,bie man Vi)x o'^ne tceiterel toieber entzog,

um 140000 @utben ertoorBen. SS. entroarf für fie eine „Slctenmä^ige SDarftellung

be§ SBürgerre(f)t§ ber i^graelitcn in g^ronffurt", 9l5bel!^eim bei äö. gjeiben'^eim 1816

;

fein SSater, bamal§ einer ber S5orfte"^er ber jübij(^en ©cmeinbe, loar ^itglieb

einer S)e^utation an ben Söiener ßongre^, ber aud) bie ßileic£)ftettung für bie

3u!unft 3ufic§erte. ©ine glugfci)rift „gür bie S^ben" erfd)ien bem 35ater gu

f d)arf ,
foba^ er fie ni(f)t in bie CeffentUd)! eit gelangen lie^ ; öieüeic^t ift einige!

in bie Slätter übergegangen, bie 35. gegen bie ^poffe „Unfer 9}erfelf)r" erfc^einen

Iie§. @r fetber aber tnar ben ße'firen unb @ebräud)en be§ orttiobojen Suben=
tl^um§ entfrembet unb einem rationalen S)ei§mu§ guget^n , toie ii)n aufgellärte

^riftlic^e (Seifttic^e )3rebigen; er tooEte nun at§ beutfi^er ©cfiriftfteller toirfen

unb nac^ feiner ©eite befd)rän!t fein; 1818 trat er in ber ©titte jum 6'§riften=

f^um über unb nannte fid^ ßubtoig SSörne. @r felbft ftelltc fic^ nun bem matt=

"^erjigen 3uftanb ber bamaügen SSettetrifti! mit feiner 3eitf(i)rift entgegen, bie

bom ^uti 1818 bi§ 6nbe 1821 in jlüanglofen ^eften erfd^ien: „S)ie Söage,

3eitf(i)iift für SBürgeiieben, äöiffenfcE)aft unb i^unft". ^ier machten öorne^mlid)

bie SL'^eaterrecenfionen Sluffe'^en. S)ie fc^arfe ßritit, bie er an ben ©c^aufpielern

unb £)ic^tern übte , bie f^reit)eit mit ber er ba§ ^Sorjüglic^e einer Sarftellerin

toie ber Sinbner, einer ©ängerin toie ber ©onntag betounberte, reijtc äunäd)ft

bie ßefer an, bie bann Balb ju ber 35etract)tung gefü'firt tourben, ba| bie edjte

bramatifi^e ^unft nur in ber Suft ber i^'i^ei^c^i gebei^e. SOßenn bann ber Ztü
©(^iÜer'l ftoläer, tro^iger, gebietenber fein foEte, toenn ©f)a!ef|)eare'§ ^amlet
megen feiner X^atlofigfeit au§gepu|t mürbe toie ein träumerif(i)er ©rf)ut!nabe,

fo fa^ man Bereit! toie ber moralifirenb politiftfie @ifer bie ä[t^eti|d)e @infi(^t

beeinträ(f)tigte. 5lm Bebeutenbften in ütterarifd)er ^infict)t ift bie SSefämpfung

ber fogenannten ©ct)icEfaI§tragöbie. 33. toeift namentlich Bei ^outoalb ba§ ©inn=

lofe in ber ©rfinbung, bo§ (Sefc^macEIofe in ber Blümeinben ©iction nad) , toaf)=

renb er in ©riülJar^er ben eisten S)i(f)ter erfennt. äöenn ber S)i(^ter ben

5)ftenfc£)en ber 5Jlad)t be§ ©c^iiifal! untermirft, fo mu^ bie§ eine fittlic^e 3'iotl)=

tocnbigfeit fein, feine BUnbe ^taturgetoalt; öollenb! im Söaljnfinn, in ber 2BiIt=

für be§ 35etDuf3tlofen einen Senfer unb Drbner ber S)inge auf^uftellen, f(^ien i^m
eine arge 2}ern)irrung ; bie ^yorberung ba^ ba§ ©c^idfat ni($t al§ ein äu^erlidie!

SJer'^ängni^ toalte, fonbern burd) ben ß^arafter felBer unb burd) feine Sliaten

Bereitet toerbe , lag na'^e , hoä} ^at er biefe ^^olgerung nic^t gebogen. UeBer=

^aupt m5d)te id) Bemerfen , ba^ bie BelieBtc 33ergleid)ung mit Sef[ing'§ .g)am=

Burger Dramaturgie nid)t ©tic^ |ält, nod) weniger bie ber Beiben ©(^riftfteÜer

üBer^au)3t. S)enn aBgefe'^en baöon ba^ Seffing praftifd^e 5Jteiftern)erfe fd)uf,

er tt)ar aud) in ber Äritif toeit miffenfd)aftlid|er al§ 33., er folgte meit toeniger

feinen Einfällen, feine Urt^eile ru'^ten neben umfaffenbcrer ßitteraturfenntni^ auf

einer }.i^ilofo:pl^ifd)en 33ilbung, bereu 33. ermangelte, unb führte jur 3Segrünbnng

attgemeiner ^^rincipien, öon benen biefcr nid)t§ tnei^. 1)od) l^atte (Sen^ nid)t

Unred)t, menn er an ^taliel fc^rieb, ba^ feit Seffing feine folc^en 2;'§eaterfritifen

erfd)ienen, inbem er bie Söage üBerliaupt at§ ba§ ®eiftreid)fte, SBi^igfte ber ba«

maligen .^ournaliftif prieg; unb 9ial)el fe^t öortrefflic^ "^inju: „6r ift fd)ai-f,

tief, grünblid) maf)r, mutl)bott, nid)t neumobifi^, gonj gelaffen mie einer ber

guten 5llten, empört, mie man fott üBer ©d)le(^te§ in ber .^unft, unb fo getoi^

ic§ lebe, ein felir rec^tfdiaffener 5)lenfd)." 23. ift l^ier mie üBerall ganj fuBjectiö.

S)ie ^erauSforbernbe ©elegen'^eit treibt il|n jur i)ar[tcllung, er gibt feine @inbrüdc.
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t)te ©ebanfen, bie in i^m aufl6It|en, er ]pi^t biefelBen ju treffcnben ^Pfeilen, er l^at

Gefallen on blenbenben 3lntit^efen, bie oft nur f}alh ri(f)tig [inb, unb toic 3fean

^aul unb ßef[ing öeran|(f)auli(f)t er gern ben ©ebanfen burd^ ein SSitb unb
fud^t bie ^nbectitie burc^ einen 2ßi^ er^eiternb ju ma(f)cn. 2)amit leitete er

ben ^euittetonftil ein, bem e§ bann mel^r auf bie eigene ®eiftrei(^t)cit anfommt,
bie er um eine (5ad)e fpielen Iö§t, al§ auf bie <Baä)e fetöft ; 35. fonnte e§,

ineil er ein ebler ^Jtenfd) toor; bie ^tad^a'^mer f(i)Iac^teten i{)rer Sitelfeit aud^

toa§ fie nid^t berftanben ^um Opfer. @in anbere§ ©tement toar ber ^ampf mit

ber ©enfur. S)a§ trieB i|n bie potitifd^cn ©pi^en unerwartet ^eröorl6red£)en ober

fie unter ^umoriftifdtier ^üüe anbeutungStoeife l^eröorfd^immern ju laffen; ba§

fü'^rte 3U einem ©til ber Slnfpielungen, ber ben Sefer reijt ben öerBotenen ®e=

banfengang felBer eiujufd^tagen. 3Ba!§r'§aftig!eit ift bie ©runbBebingung jeber

@eifte§grD^e ; ol^ne fie fann ber ^Jlenfd^ feine @igentl^ümli(^feit nict)t gettenb

mad^en; ba§ fü'filte 25., unb le'^rte bie ßunft ein Driginatfc^riftfteller p loerben,

inbem er riett) ganj rüdEfi(^t§lo§ feine (Smpfinbungen unb Urf^cite nieberju^

fd£)reiBen. @r öerga^ ba^ mx ba§ Eigenartige jum 9lIIgemeinmenf(^Iic^en

läutern, un§ mit ber (ärrnngenfd^aft ber 5Jlenfd§§eit in Sufammen'^ang fe^en,

unfere i^been an ben SrgeBniffen ber äBiffenfd^aft prüfen unb mit ben |öc£)ften

^principicn in @inftang bringen follen. 6r blieö apt)oriftifd§, er fam toeber ju

«iner ßunftfc^öpfung nod^ 3u einer größeren toiffenf(i)aftti(^en 2;i§at. (5§ toörc

ungerecht eine§ ober ba§ anbere ju forbern, aber biet ungered)ter tDor e§ toie er bie

^errfd^enben ^3teifter in beibem bertannte unb fd§mäf)tc. @r legte ben potitifc^en

ipartfima^ftat an (Soet^e unb ^egel, unb l§atte feinen @inn für bie plaftift^c

S)urd£)bilbung unb liarmonift^e 9)ot[enbung, für bie au§ ben kämpfen unb

©türmen gettjonnene Stu'^e be§ S)i(f)ter§, ba er felber nur in ber Erregung be§

Momentes fd^iieb , er "^atte feinen ©inn für bie in fi(^ gefd£)Ioffene ©t)ftematif

unb logifdje @nttt)i(itung be§ S;enfer§, bo er felber nur in 2tp'^ori§men fid§

äußerte. @r berftieg fid^ big ju ber ^4>§i:afe: „ßioct'^e ift ber gereimte ^ned^t,

.^egel ber ungereimte." dr l)ätte e§ fabeln mögen, ba| beibe eifriger beftrebt

loaren bas S5efte'§enbe gut ju beuten, ba§ ®ute 3u erljalten, ba§ SSernünftige im
2Birflic^en p begreifen, al§ 'öa^ 35otf jum SBeiterfd^reiten unb jum Äampf gegen

bie l^emmenben (Gewalten aufzurufen; aber er burrte niiit berfennen toie ber

2)ic^ter be5 O^auft, Söertl^er, SSil^elm ^Heifter mit (Srunb ]\ä} unferen geiftigen

SSefreicr nennen fonnte, wie ber ^^ilofop^ in ber Sled^tgp'^ilofop'^ie bie 3ftedf)t§öffent=

lid^feit unb bie S5olf§bertretung für not^npenbig erfliivt ^atte. ^ätte er ein paar

3^al)re länger gelebt, toie tt)ürbc er fict) getounbert l)Qben, ba^ bie freiljeitlidt)en

Elemente ber ^cgel'fd^en '^c'^ren tonangebenb unb leitenb für bie boranbrängenbc

35etoegung in S)eutfd^lanb würben l

äöäl)renb 35. mand£)erlei Apänbel, bie i^m ©d^aufpieler aujettelten, mit TSlut^

unb 3Bi| erlebigte, Ratten bie politifi^cn 5Betrad£)tungen in ben erften Reffen ber

.2öage fo biet Slnflang gefunben, ba^ i^m ber Eintrag warb ba§ ©taat§=

9liftretto, toeld^eS nun ben Flamen „3eitung ber freien ©tabt g^ranffurt" er=

i^ielt, ju rebigiren. @r f^at e§ ju Einfang 1819 biet 'DJlonate; bie „®enf=

Würbigfeiten ber granffurter Genfur" fdjilbern ben fortlaufenben i?rieg, ben er

i)m führte, mit aU feinen Siften, ^eciereien, ßleinli(i)feiten ; er berftanb e§ in

emfter <Baä)c bie Sac^er ouf feine ©eite ju jie'^en. 5^er ßenfor l§ie^ ©eberu§,

unb War Sörne'S College im ^^iolijeiamt gewefen. SBir bcnfen mit 3btn

^urücf an bie Unwürbigfeiten, bie aEer Orten in 2)eutf(^lanb fo oiele ^a1)tt noc^

me'^v burd) unwiffenbe al§ burdf) böswillige 35eamte ber beutfdje (Seift erleiben

Tnu|te. ®. berfud^te e§ mit einer 3öoc^enfä)rift „Sie ^eüfd^wingen" im brnad§=

barten Dffenbad^; ba§ War no(i) ba§ @ute ber ^(rinftaaterei , ba| oft über ber

na'^en ©renje ein befferer Sßinb We'^te ober ^ier gebulbet Warb Wa§ bort unter=
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jagt toax. Slttein bie S8unbe§tag§ge|anbten ertoirften Balb t)on ber S)armftäbter

9tegierung btc Untevbi'üdfung be§ SSIattc§ unb 33. felBft 1)idt e§ füt gut, eine

9tlE)einteije ju unternel^tnen. SSalb nac^^er ging er auf einige 3eit na^ 5pari§,

lüoi- aber ben Söinter über toieber in g-ront|urt. 2Im 22. 5!Jlär3 1820 toarb er

ptö^Iid) (auf |)reu^if(^e ülequifition) gefänglicE) eingebogen unb fa^ 14 2^age auf

ber ^auptoadie , bi§ feine llnfc^ulb an ben Sag tarn, ^n S)armftabt tüaren

nämlid^ aufrül^renfdie ©d)riften auSgeftreut tuorben, unb ber S5erbreiter §atte bie

9lutorfcf)aft i^m äugefd^oben, ben er ju ^ari§ in ©ic^er^eit toä'^nte. 5!Jlittlcr=

tt)eile hjar ßotta auf SSörne'S glänjenbe fc^riftftettevifd^e Begabung aufmerffam

getoorben unb lub i^ nadf) Stuttgart ein um xijxi für feine 23lätter ju ge=

tDtnnen, für bie er bann f^ätig toar; toir öerbanlen biefer ^al^rt feine reijenbe

^umore§!c öon ber beutfd^en ^^oftfcfinede , bie i|m äum ©innbilb ber Iang=

famen f^ortben)egung be§ S5oIfe§ toarb. S3i§ ;3uni 1822 leBte er abtüecfifelnb

in f^^ranffurt, 5!Jlün(^en, Stuttgart; :^ier foE \i)m ber fcf)tüäbifd)e Si^^Iomat

^ötte pm „(5'^fünftler" gefeffen ^aben. S)ann ging er gum jtüeitenmale nad) ^axx^.

2)ie fi|arf unb fein ausgearbeiteten ©c^ilberungen biefer ©tabt im fünften S5anb

feiner gefammelten ©(iiriften toaren eine 3^rucf)t biefeS 3tufentl^alt§. 6ine

fyreunbin leiftete i'^m (SefeEfdJiaft; fie ift fpäter al§ bie 5lDreffatin ber Briefe

au§ '|!ari§ unb buri^ ^eine'g Suc^ über 23. befannt geworben. 25. '^atte SOla=

bame i^eanette 3BoI)l fennen gelernt, als fie ein el)eli(^e§ 3}er§ältni^ mit

bem 9{entier Otten gelöft, ba§ i'§r lein S3efriebigung gemö'^rte; — fie ^atte

il)ren 5[Räb(^ennamen lieber angenommen. S)a§ geiftreic^e ©efpräc^ 30g beibe

3u etnanbrr ^in, bie gleirfie ©mpfinbungStüeife Inüpfte einen ©ertenbunb eigen=

tl^ümlidier 9lrt, toärmer al§ ^reunbfd^aft 3u fein pflegt, unb borf) nidit bie bolle

Siebe, fonbern jene feltene fogenannte ^latonifd}e, tocldie bie ©emüf^er öerbinbet

ol^ne bie ©inne .ju übermältigen unb pr organif(^en 3}ermäi)lung ju fül)ren.

@§ fd^eint ba^ i|r bie SlücEfiilt auf eine altgläubige 5Jtutter bie @^e mit bem
(Sl^riften berbot , bie aud^ für fie bie Saufe erforbert l)ätte. ^'i)x ^^i^^ner ge=

mölirte i!§m ben .s'iafen ber f^ontilie bei ben 35erbrie^lid)feiten be§ öffentlid^en

unb litterarifd£)en 2eben§, fie toar feine Sröfterin, @rmutl)igerin, unb marb balb

bie ^^flegerin, tt)el(f)e feine .ffrän!licl)leit beburfte. 3luf ber 9tüclrcife Hon ^ariS

liatte er 1824 in .^eibelberg einen SSlutfturj; er erholte fid) langfam, feine

Sunge blieb angegriffen, fo ba^ er ben ©ommer gemöl)nli(^ in 33ab 6m§ 3u=

bringen foKte. @r marb fdjtoer'^Drig. ©ein ©ied^t^um beburfte ben (Somfort,

an ben er getoö'^nt toar, unb erfdimerte e§ il)m öon feiner ^ebcr ju leben; er

blieb auf biefe äBcife üon feinem 25aWr abl)ängig, unb biefer ^ätte il}n gern in

einer ©tellung ju 9Bien gefet)cn, bie it)m ®elb unb @^re geboten, aber ba§

Opfer feiner (Sefinnung auferlegt Ijätte. ©d^on 1821 begannen bie 23erl§anb=

lungen, 5)letternidl) unb @en^ mußten ba§ Salent 3U fd)ä^en. 23. foKte mit
^Iflang unb (Se'^alt eines faiferlid^en 9iat^eS in 2!Bien leben o'^ne ju einem be=

ftimmten S)ienft üerpflid^tct ju fein; jo e§ toarb i§m ßenfurfrei^eit jugefid^ert.

Slllein er fa^, ba^ gerabe bieS il)n ju feinem eigenen Senfor madt)en mu^te, unb
ba^ feine ^^eber für erlauft gegolten t)ätte aud^ too er auS Ueber^eugung ein

milbeS ober anerlennenbeS Söort über öfterreidE)ifdf)e ^iift^^'^e fi^reiben toürbe.

@r fa'^ 3öien nid£)t, fonbern begleitete 1825 feinen 23ater nur eine ©trede toeit

unb lehrte nat^ f^^'^ntfurt 3urüd. ©ein 5^ater ftarb unb l)interlie^ it)m eine

iRente, bie i^m feine Unabl)ängig!eit filterte.

1825 l)ielt er im ^ranlfnrter 5Jlufeum bie berü'^mte ®enfrebe auf ^ean
5paul, bie im ©tuttgarter ^orgenblatt erfc^ien unb mit feiner @rlaubni| in 6r=

langen befonberS gebrudt tourbe, S)er politifc£)e f^reifinn, ba§ toarme ©efü'^l,

ber reid£)e 2Bi^ biefeS ©id^terS ^tten il)m ftetS als 2}orbilb Dorgeleuc^tet , o'^ne

ba| aud^ bei il)m bie 25erquidung beS 9tü^renben unb Öäd^ertidl)en unb bie
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35ilberf^ictetei in bet 9lebc jur ^Jlanier getoorben ttiöte; fo greift er mit S5e=

geiftevung ben ®eift unb bog öexj be§ ©id^terS, ber grei^eit unb @Iei(i)l^ett ge=

prebigt, ber ba§ Ströftexamt ber ^oeftc für bic Firmen unb UnglücEIic^en fo ebct

geübt; bon ben Sftomanen, it)i*en ^been, ifjxem .^unftiüert^ niirb nid^t ge=

fptoc^en. 5lid^t biefen gröleren Werfen, ^ean ^ßaul'S {)nmoi-iftijd)en unb fatittfc^en

^leinbilbern jeitgenöffijdien ÖebenS ^at 5B. jelbft nadfigeeiiert. Einige biefer

5lTt ftnb Bereits genannt; ba§ !öftli(i)fte „S)er 5^arr im meinen (S(f)tt3an", bcm
Beliebten granfjurter 65aft^au§, ift eine $erle unferer Sitteratur. Sem jungen

i^reunbe, ber qu§ einer 9tei|e üon 33Iättern ber £)berpoftamt§3eituug bie ganje

5Rijere ber beutfc^en 3uftänbe in einer ergö|ü(^en 531umenlefe öcranf(i)auli(ä)t,

fteEt er ben älteren Ißeamtcn gegenüber, einen Biaxin mie S)eutfdt)Ianb öiete

ijattc, bie fid^ bem ©taat auä) in ber SteactionSjeit ni($t entzogen, fonbern in

i^rem 58eruf ba§ 9ted)te t£)aten, gute 3}ertt)alter, ^jflic^tgetreue 9tid)ter, auf bie

3u!uuft ^offenbc
, für fie rul^ig arbeitenbe (Jl^renmänner. 33. lä^t il}n auf ben

SBerf^ ber Silbung l^inbeuten , bie S)eutfcf)lanb in ben frieblic^ Befc^ränften

klagen o^ne öffentlict)£§ SeBen bod§ gelDonnen ^at; er Vä^t i§n fagen: „5Siete§

mag un§ mangeln, mir 'fiaBen ein§, ba§ un§ 5lIIe§ erfe^t: bie g^-ei^eit be§

®ebanfen§ ! . . . .öeinridfi ladEite . . . 3a bic fyreit)eit be§ @eban!en§! Söa§ nüfet

ben gi'fl'^Sofcn i'^re freie ^reffe? ©ie bürfen e§ fagen, ba^ beutfc^e äöiffenfdiaft

unb ßunft t)oä) über fran^öfifdier fte]§e, ba^ <5f)a!ef|)eare mel^r fei al§ gorneille;

aBer fie fagen e§ nid)t, fie öermögen e§ nid)t ju beulen. Dft mirb bie Zl^ai

hüxä) ben Söillen Befcf)rän!t, aBer fo gemi^ ber ©chatten bcm 5id§t folgt, fo

gemi§ folgt bic Z1)at bem Söiüen, menn er nur rein ift. 2öa§ mir moltten

toirb gefc^e{)en, frü'^er ober fpäter, menn mir nur ba§ Steckte unb menn mir

e§ ftanb^aft mollen. ®er 33au be§ beutf($en 2anbe§ mirb einft öollenbet merben

unb bann auf ^atjrtaufenbe gegvünbct fein". — „23aron, 5präfibent, .ipofratl^!

S)arum alfo aufrieben'? Tous etes orfevre, Monsieur Josse!" fagt .^einrici),

al§ er erfä'^rt mer ber 5Jiitunteia-ebner mar. S)iefer ©c^lu^ ftört un§ nid^t,

mir öerargen e§ anä) 35. bem Kämpfer nid[)t, menn er in ber .^i^e be§ @efed£)t§

bie S^orjüge be§ ®egner§ nid£)t in§ Sid^t fe^te; aber mie mot)lt^ucnb ift boc^

l^ter bie aEfeitige @frcii)tig!eit, eben meil fie in ber ^unft ba§ Üied^te ift!

1827 Befud^te 35. SS erlin , 1828 ^amBurg. ^ier üBerna!)m ber 33uct)=

lt)änbtcr ßampe ben 3}erlag öon 5Börne^§ gefammelten ©ct)riften; ,^ur ©ammlung
felBft mar er bort angetrieben morben. (Sr mar eben eine ßeleBrität, unb marb
in ^ranffurt Bon S)urct)reifenben Befud)t; fo öon §eine, ber ben bamaligen SSerfel^r

mit i'^m treffüd^ Befd^rieBen "^at. 5Den Sinbrudf feiner gefammelten ©cfjriften fd£)ilbert

©u^fom nad§ eigenen Srtebniffen. „ä^ovne'^mli{$ auf bie ^ugenb mirfte er Bejau^

Bernb. S)icfe i^-rifdE)c, biefer 2öi^, biefe großartige ^erfpectiöe in 2BeIt= unb

3eitanfdf)auungen, bie man auf ber ©(fiute taum a"^nte unb bie auf ber Uniöerfität

5U bem 35crBotenen ge'tiörte! 3}on ben i5^effe(n be§ ©t)ftem§ fa'^ man fid;) crlöft;

bie freie UngeBunben'^eit mar bo(^ 3ugleid£) ju einer in Bunten ^arBen fd§im=

mcrnben ^rt)ftaIIifation ber ©arftcKung funftöoll öertiärtet. 2lIIe g^ormeln unb

@efcfee löften fict) t)ier Bor ber freien ©efe^gcBung eine§ mächtigen i^nbiöibuumg

auf, ba§ nic£)t au§ bcm ^örfaal, fonbern au§ bcm grünen Söatbc ber @rfal)rung

unb ber (Befc^id)te t}erau§trat. 35erftungene ScBattcn fa'^ man ^ier mieber auf=

genommen, ein patriotifcf) freier ©inn reagirte gegen bie äff^etifcfic 3}erflad^ung,

in metd^e mir un§ gegen bie '^tit "tiin, mo bie 3uli=9teöotution au§Brac£), ju

üerlieren fürct)ten mußten." Tlan ben!e an 6laurcn'§ a.H'rgißmeinnidt)t unb an

bie 2::§ee3irfel um ba§ Sämpi^cn ber S)re§bner StBcnbjeitung, unb man mirb bie

erfrif'dt)cnbe S^iS^^tt 3« fd£)ä|en miffen aud^ ba , mo bie me'^r Verleugneten aU
aufgelöften @efe^e ju 9tec£)t Bcftet)en BticBen.
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Stli bie i^uütebolutton au§Brad§, toax 25. na(^ einem neuen SStutftura

leibenb im StaunuSbab ©oben. S)a§ Za^tbuä) über ben bortigen 3lufentl)alt

maä)t im 8. SSanb ben ©d)Iu^ bei; gefammelten ©(^nften. @§ ^eigt gerabe in

ben 39etrad)tungen ubn @oet!)e'§ unb ©c^ittcr'g 93rie|tDe(^fel teeit me^^r bie

©d^ranfe al§ bie 2;üd)tig!eit S3örne'§. @r Beüagt Bei Ibeiben ben Mangel an

2öi| , at§ ob bie .\"enien nie gebii^tet toovben , unb mac£)t babei bie für il^n

felBft (^ara!teriftif(^e SSemer!ung: „S)a§ SoB 16raud)t unb öcrträgt ben 3Bi^ nid§t,

bcr 2abet 16raud)t il^n; ber 3Bi| madjt i^n milber, er'^ebt ben Slerger ju einem

.ffunfttoerfe." — S)a§ ^olitifc^e (SlaubenSBefemitni^ 23örne'§ gipfelt in ber ^^xa^e:

„3ft bie §errfd)aft ober bie ^rci^eit aU ba§ Urfprünglic^e, 23ebingenbe Qnäu=

fe"^en? ^ft ber 5[Renf(^ frei geboren unb bie bürgerliche ®efettf(f)aft nur ein=

gefüt)rt toorben, ba^ [ie bie |^rei'£)eit ftja'fire unb fc§ü|e, n)ie ber Sedier ben

Söein, ober ift ber 5)lenfd) jur 2)ienftbar!eit geboren unb barf i"£)m nur fo üiel

grei"§eit öerftattet loerben, afö er bebarf, feine Gräfte für ben S)ienft ber @e=

fettf^aft au§3ubitben unb ^u öertoenben? ^urj e§ ift bief^-ragc: ift ber ©taat

3toe(I ober ber ^enf(f) in i^m?" @r entf(^teb fid) für ba§ le^tcre. £)a§ Qu=

öielregicren toar i'^m ber'fia^t, unb man mu^ fid) baran erinnern, mie lange ben

S)eutf(i)en ber ©taat üornel)mlid) buri^ bie +)oIi5ei{i(i)e Sefd)rän!ung ber eigen=

toittigen SSetocgung em)3finblid) getoorben , unb loir unter ber fleinlic^en 33et)or=

munbung fid) ba§ ibeale grei^eitSbetou^tfein gebilbet, ba§ in bcr ftaatlidien

Drbnung nic^t fotool ein (But, ein ^öxittel jur @rreid)ung l)o^i'r gemeinfamer

3tt)ede, fonbern ein notl)ttienbige§ Uebel jur W))xief)x bon 35eibred)en unb SöiEfür

fall, um S3i3rnc'§ SBortc ju toürbigen, bo| erft eine getoaltfame @ntfe^lung

t)or!§ergel)en muffe, el)e eine neue menfdjcuujürbige @efeEfd)aft moglid) toerbe;

„f^rei^eit ge'§t nur ou§ 2lnard)ie ^eroor". ©o brängte e§ i^n nad) ^;pari§ ju reifen,

h)o ba§ S5ol! ben 2;'^ron ber SSourbonen umgeftür^t unb ba§ ©ignal einer (Srl^ebung

für ganj ©uropa gegeben liatte. @r fdirieb öortreff(id)e SBriefc, unb bie meiere

er ouf ber 9teife unb feit ©|3ätl)erbft 1830 ben SBinter über an feine ^^reunbin

nac^ i5"^-an!furt fanbte, toaren fo geiftreid^ unb gaben ein fo treue§ 58itb toie

bie ^^rortbetoegung ber Sulitoelle nad^ 33elgien, ^olen, Italien, S)eutfd§lanb fein

©emüf^ erregte, toie er bie S^ageSereigniffe in ber 5|3olttif, in ber Sitteratur, ba§

S^^eater unb ba bornelimlid) Sictor §ugo'§ S)ramen unb bie ©ängeiin ^lalibran,

mit feinem .iperjenSantljeil unb feinen mi^igen Sßemerfungen begleitete, ba^ ber

@eban!e nal)e tag fie gu öerüottftänbigen unb ju öeröffentlid)en
, fie aU einen

(Sä^rungSftoff in bie beutfd^e 9lation gu merfen. ©c erfd)tenen ^roei 35änbe

„S?r*ieie au§ ^;|3ari§". ©ie madt)ten großes 2luffel)en. S)en @inen gefiel bcr

!ül)ne 9labicali§mu§ , bie fotirifd)e i3auge, bie an ^'uOenal unb ©mift evinnerte,

ben Slnbern gaben bie leibenfdjaftlid^en ©d)mäl)ungen 3lnfto^, bie S)cutfd)lanb

im 6ontraft mit bem berlierrltditen ^^rranfreidf) mipanbelten; fie fottten auf=

ftadieln, gürnenbe ßtebc "^attc fie eingegeben; aber toenn nid)t blo§ bie ©ebulb

al§ bie ©ottin ber ©c£)itb!röten unb ber 5Deutfd§en angerufen marb, ni(^t blo§

(Soetlie al§ ber graue ©taar im beutfd)en 3luge be^eidinet luar, ein bi§dC)en .§orn,

"ta^ man befcitigen muffe, toenn öon ber S)rel)!ranf§eit ber beutfd^en ©d^afl^eerbc

unb i'^rer ßafaiennatur gerebet toarb, mcnn er bie 33el)anblung be§ S5ürgermeifter§

S5el)r in SBürjburg nid^t fdE)änblid) nennen moUte, ba§ märe 3u matt, fonbern

bentfd) , toenn er nid)t bloS ©etnalt prebigte um bie 9iepubli! ein,^ufül§ren
, fon=

bern aud) bie (Söttinger 5lufftänbif(|en tabelte , ba^ fie nid)t bie 35ibliotl)e!

öerbrannt, ober ben ©a^ auffteEte , ba^ ein 25olt feinen Äönig öerjagen mijge,

beffen ^afe il)m nidt)t gefältt, fo ging ba§ 3lnbern über ben ©pa^, unb e§ er=

folgten öon ^31et)er unD Söurm in ,f)amburg , öon SBiEibalb Slteri§ in 25erlin

grobe ^ntmorten, bie bann 35. in ben folgenben SSänben mit einem Slegiftcr

öon ©d£)impfmoiten ertoiebcrte. ^n meldtiem Ston er angegriffen mar, betoeift
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ber Ittel he^ @d§riit(^en§ „(Segen 23örne, ben SCßat)t'^eit=, 9ie(^t= unb ßl^röcrgcffenen

SSrieiftetter au§ 5pari§" ; ©abriel Stierer ]<i)ntb bagegen: „33örnc unb bie ^uben",
Slltenburg 1831. 33. felbft be]^au:t3tet, ba§ nur bei* ©(^mer^ ber 2itbe ii)n an=

getrieben l^abe bie 5Jlä|igung , bie immer nod) in feiner ©efinnung jei , au§

feinen Briefen 3U berbannen. Sluf einer Üleije im toeftlid^en S)eutfd)lanb — er

ijüik am 27. ^ai 1832 bem .^ambacfier ^y^it beigemo^nt — jei if)m bie 2;i^eil=

na'^me ber f^i-'^M'^^^^ö^^ ^ulbigenb entgegengefommen — in ber 3j>]ül^, in Soben
toar e§ gefc^ef)en — ; er f)abe ben Soben aufgetoü^It, in ben man nun bie (Saat

ftrcuen fönne; er muffe ha§, 3>oI! fd^elten toie ein^inb, um e§ auf ben red)ten

Söeg 3u bringen. 3Benn bann bie 3fit lomme, ba^ feine SSortoürfe nid)t mel£|r

Ijaffen, toerbe er fie gern jurücEne^men. „^(^ tDci^ ba§ unöerbiente (BIM ju

jdiä^en, äugleic^ ein S;eutf(i)er unb ein ^ube geboren p fein, nad) allen 2ugen=

ben ber Seutfd^en ftreben ^u fönnen, unb hoä) feinen i'^rer fyel^ler ju freiten, ^a,

toeil i(f) als Änei^t geboren, bie ©flaöcrei fennen gelernt, barum liebe unb

berfte{)e id) bie greilieit me^r unb beffer al§ i1)x. SBeil mein @eburt§ort nic§t

größer mar al§ bie ^ubengaffe, barum genügt mir nur ba§ gro^e S^aterlanb fo

toeit feine Sbi-'nc^e ftingt." ^m fünften unb fedjften 5Banb ift 35. ber 5lntoalt

ber in S)eutfcf!lanb 35erfotgten gemorben; 2?erid)te über allerlei Untourbigteiten,

9lörgeteien, Srutalitäten laufen bei i^m ein, unb o^ne fie toeiter ju prüfen fenbet

er fie mit feinen ä^cnben Semerfungen in bie Deffentlidifeit ^inau§, er ift ber

Sud^fü^rer aller 51ieberträd§tigfeiten unb Slbgefc^macEf^eiten ber Steaction. ^lan
fann überl^aupt fagen , ba§ er bie Sßürbe be§ freien 5Ranne§ gegenüber einer

fleinlidien, bebormunbenben unb l^emmenben ^Hacfif^aberei öertreten !§at, gereift,

bitter, leibenfc^afttii^, ja, ober meber oljne @runb nod) oljne (Srfolg. @eröinu§ war
35. ^eftig entgegengetreten, toeil bcrfelbe Dl)ne erreid)bare 3^ele rul^ig ju erftreben

mit mitbem 9tabica(i§mu§ ^eöolution geprebigt unb bie befonnene Oteform, bie ma|=
l^altenbe ^raft, bie ba§ gute Stlte malert unb ba§ gute ^Jlme barau entmidCelt, für

bermerflic^e ^alb^eit erflärt ^abe, unb mir leiben l^eute no(f) baran ba^ fo 3}iele bie

f^reifinnigfeit nur in ber Dbbofition gegen bie Ütegierung fe'^en, auä) toenn biefe

bie liberalen ^becn au§fül)rt. 9lber in ber ©efdjid^te be§ 19. ^o^rl)unbert§

befannte @ert)inu§ felbft: toie fc^r man biefe leid^tbetoegli(f)e :2itteratur l)inter

bie ernfte 3lrbeit ber beutf(i)en Söiffenfi^aft in ^egel unb ©(^leiernmd^er, ©a=
bignt) unb (Biimm jurüdfe^en mijge, man muffe "boä) eingefteljen, ha^ in heu

großen kämpfen unb fortfdireitenben ©trebungen ber 3eit oline bie fecEen unb
necEifdfien ©(^armü^el biefer ^lönller bie fcfimertouditige ^;p]§alany nur fpät ober

faum 5um @efect)t gefommen.

Sörne'S leibenber 3uftanb öeranla^te feine greunbin nacf) ^^ariS 3U sielten.

9Jlit einem gleid^gefinnten ^yreunbe , ytameng Strauß, öerl^eirat^et, toibmete fie

fi(^ ber Pflege unb ©r'^eiterung be§ öerel)rten fyreunbcS. S)ie Slnjüglic^feiten,

bie ,g)eine 'hiergegen äußerte, miberrief er nai^ einem 2)uet[ mit (Strauß. 33.

l^atte e§ getabelt, ba| ^peine bem bemagogifcfien 2Bül)len unb bem 3}erfe!^r mit

ben glücf)tlingcn fic^ entjiel^e, ba| il)m bie Äunft ^öl^er fte^e al§ bie ^olitil,

baB er in ber fyreil)eit unb 2Bal§r'§eit nur ba§ ©c^öne liebe. S)a§ tonnte ber

S)i(^ter fi(f) gefallen taffen. 6r tl)at e§ unb ftellte feinen finnlic^en .spelleni§mu§

bem grämlid)en ^itajarenertlium 33örne'§, unb ber einf eiligen Betonung ber ®e=

finnungötüc^tigfeit ba§ ©tict)toort ^lenbeuäbär gegenüber: fein Talent, hoä) ein

(J^arafter. 3I?enn er öon 35. fagte: „(Sr toar fein oll)mbif(^er Sott, fein .^eroS,

aber er mar ein guter Sc^riftfteüer unb großer ^^^atriot", nnb menn er i^n mit bem
©nglänber 3Bittiam ^a^litt , bem granjofen ^^aul G'our-ier ,^ufammenfteKte , fo

wirb man l)eute barin nid)t me^r eine ^erabfeiung, fonbern eine rec^t el^renüoEe

SufammenfteHung finben.
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©elBft bie fteiftnntge Ätitif auf xeligtöfcm ®el6iet, h)te ftc S)ot)ib g^ricbrid^

©trau^ üBte, Wax 35. 16eben!li(^, toeit er meinte ba^ fie öon bex poIttifct)en Sltbett

ah^k'i)e; ex jelBer oBer gaB ettier xeligtöfen ©timmung ütaum, bie einen öerHäten=

ben (Sc£)imnter über feine legten ßeBen§ja^re öoE !örperli(i)en geiben§ unb f(i)mer5=

lidfier ©mpfinbung ber SBeltlage tnarf. S)ie 35erBinbung öon ))oUtifd)cm 9tQbi=

cali§mu§ unb religiöfer ©lutl^ in ben Söorten eine§ (SiäuBigen öon ßamennai^

machte tiefen ©inbrutf auf i^n; er üBerfe^te ba§ SSud^ im 2;on ber SSiBeIfpra(^e.

6r ft^rieB felBft franjöfifcf) in bem „Röformateur", ben 9ta§pail ^erau§gaB, re(i=

giöfe unb ^Jotitif(^eS5etra(^tungen ineinanberttjeBenb, fo ba§ er fcIBft ber ^inlüenbung

äum Äaf^olicigniuS öerbäii)tigt mürbe. 5Jlan mu^ (Bott fürchten um bie ^enfi^en

nidit 3U für(i)ten, ba§ mar fein (Srunbfa^. (5r gaB felBer brei ^efte einer 3^^!=

f(f)rift ^erau§, bie er toie feine erfte Betitelte: .,La balance". (£r moEte beutfd)en

unb franjpfifc^cn (Sjeift barin öermitteln, bie granjofen jum 33erftänbni^ be&

beutfc£)en 2öefcn§ anleiten; ic^ ermäfine bie ^^^araÜete 3mifcJ)en Urlaub unb 25e=

Tanger. „S)a§ beutf(i)e 3Befen, fagt er, gtei(J)t ben ^oäjalpen, fie l^aBen ba§

reinfte Sic^t, anbere Sänber me^r ©onnenmärme ; bort finb bie QueEen ber großen

©ebanfenftröme. S)en S)eutfci)en eignet bie f(^öpferif(^c, ben ^^ranjofen bie an=

menbenbe Äraft be§ @eifte§; bie beutfi^cn ^been unb (ärfinbungen merben öon
anbern 35ölfern nupar gema(i)t. 2)ie granjofen finb IieBen§mürbiger , bie

S)eutf(^en ad£)tung§mert^er. S)ie ßectüre üon SBeranger'S Siebern mürbe ben

Äampiäorn ber S)eutf(f)en entmaffnen, menn fie ieinblicf) in ^^^ranfreic^ einfielen;

toenn bie f^ranjofen burc^ i?rieg§Iuft unb burd^ ^^lationateiteüeit nocE) einmal ficf)

gegen S)eutfc^lanb menben, mögen fie öon Ul)tanb lernen, ba^ ein 35ot! melc^eS

feinen 9tul)m in bie @ere(f)tigfeit fe|t, niemals unterio(i)t mirb, unb ba^ feine

p^reunbf(i)aft öortlieil'^after ift at§ ber ©ieg felBft." S)eutf(^e§ @emüt^ unb

fran^öfifiiier 93erftanb, fran3öfifd)e Energie im 36^'ftören be§ 58errotteten unb
beutf(i)er ©inn im 5XufBauen fönten einträ(^tig äufammenmirfen pm 2öol§l ber

53tenf(^"§eit , ba§ mor SSörne'S 3fbeal. (Sr tooEte ni(St, ba^ unter bem S)e(f=

mantel be§ S)eutf(^t^um§ bie (Srunbfä^e ber ^reifieit al§ g^ranäofenf^um Be=

!äm^ft unb öerleugnet mürben. S)a Söolfgang 5Jlen3et, üBer beffcn „Gallofobie" er

in ber „Balance" einen 3lrti!ct gebracht, if)n Befcfiulbigt, ba^ er unter ber ''IRagfe

ber greif)eit nur ba§ ^^-ranjofent^um ausbreite, griff er, „mübe mie ein i3fagb=

l^unb", nocl) einmal jur ^^ehn, „ni(^t mit S)inte, toie anbere, fonbern mitSBlut

unb ^Jleröenfaft fdjieiBenb", feinen ©t^manengefang ober fein )3olitifd)e§ 3^efta=

ment, eine ftf)mermütl)ige 9iul)e über bie encrgifd^e geibenfd)ait auSbreiteub;

„5!Jlen3el ber grangofenfreffer" marb fein ^JJieifteimerf. S)ie ©a(i)e ber 9latio=

nalität unb ber .^umanität, ^nbiöibuali§mu§ unb f5reil)eit§lieBe foEten im @in=

Hang ftel)en , ba§ mar fein ^id. 6r mieberl)olte beutfd^ ma§ er l^ierüBer in

frangöfifclier ©^racf)e gef(i)rieBen, er miberlegte ben ©egner grünblicE) unb erflärte

ftc^ gegen aEe, meli^e bie 55aterlanb§tieBe jum ©erfmantel naf)men um ben

33unb ber 5Jlänner ju Be!äm|)fen, bie in aEen ''Jlationen gegen bie 2)rangfale

ber 5Jtenf(i)l)eit ftreiten. ^nbem er fic^ recl)tfertigte, 30g er bie ©umme feineS

S)en!en§ unb 3BoEen§.

SS. ftarB in S^olge einer @rip|3e an feinem SSruftleiben ben 12. f^ebr. 1837.

(5r toarb auf bem Pere Lachaise ju ^ßariS Beftattet. SSenebet) unb 9la§pail

fprad^en an feinem @rabe; ber 33ilb^auer S)aöib mobeEirte fein Silb unb ein

S^elief, i^ranfreirf) unb S)eutfd)lanb unter bem ©egen ber i^-reil)eit \iä) bie |)anb

Bietenb, für fein S)en!mal. S)a§ Befte 33ilbni^ 3?örne'§ ift öon gUlori^ £)t)tjen=

l^eim in ^^ronlfurt gemalt; e§ fteEt il^n im ©d)lafrocl unb im 3lrBeit§feffel bar

unb liegt ben ^upferftidien 3u ©runbe. ^n feinem @eburt§:§au§ trägt bie

nod) ftel)enbe Dftfeite, bie aBer mol Balb öerfd^toinben mirb, eine @eben!tafel

\i)m au 6l)ren.
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„3)ie SBage". f^franfiuü 1818—1821. „©efammettc ©c^riiten". 8 S3änbe.

^amBui-g 1829 — 1834. „SSriefe au§ ^ari§". 1830 — 1834. 6 SSänbe.

„9ta(^gelaffene ©d^riften". 5Jtann^eim 1844— 1850. „Fragmens politiques et

litöraires. precedes d'une note par M. de Cormenin". 1842. „@efammeltc

äöei'fe". 5Zeue öoEftänbtge 3lu§gabe. i^amBurg unb ^^tanfjurt 1862. 12 33änbe.

S^einric^ ^eine üBer ßubtoig SBörne. 1840, unb in beffen 3öer!en. ßoxl

@u^!on), 33örne'§ ßekn, 1840 unb in beffen 2Ber!en. 5Jt. (Karriere.

S3oniCinan: ßauxen^ 35. (SSornman), ci;rid)tete ^u ^Mnfter, nacf)=

bem ßimburg'g (f. b. 51.) S3u(^bni(iexei fd)on 1486 eingegangen ober bielleidit

hnxü) S)eöentcrf(^e f^iliaten bürftig fortgefe^t toat, bie ^toeite felBftänbige

treffe um 1507, fidier feit 1508— 11, ötellei(i)t Bi§ 1512. ©eine nid^t eben

äat)Ixei(^ öor"^anbenen -Irtifel Betreffen ^umaniftifc^e unb a§cetifc^e Stoffe,

feigen Quartformat mit Signaturen unb ftare, jebocf) nod) got^ifc^e Schriften.

Söö'^renb biefe eine unOertenuBare Sle'fintic^feit mit jenen be§ ©eüenterfi^en

£t)pogra|3'^en ^afoB tion SSrcba öerrat^en, ftimmten ber Sa| ber 2:itel unb bon

feinen ,Hier^Dl3f(i)nitten jeuer, toetifier bie t)eil. §lnna unb 5Jtaria fi^enb auf

einer 35anf mit bem jlnifi^en i^uen fte'^enben ^efuünbe barfteEt, genau üBercin

mit ben eutfi)rc(i)enben ßeiftungen feine? .Kölner ®ef(f)äft§genoffen ^o'^ann Sauben.

S)ie l^iermit ertoiefenen SSe^iel^ungen 33orneman'§ ju ben C^umantftifc^en) ®e=

let)rten ber |)eimat| unb ber 5laci)Bartänber merben bom i^. 1509 uoc§ au§brü(f=

üc| Bezeugt ju bem gele'^rten rl)einifc^en ^umaniften 2:'^eoboric %i'm))'otl (f. b.

%.), ber uic^t tauge nac^ i'Eim bie ^ünfterfd^e 5preffe üBerua'^m.

35gl. S. '31iefcrt, Beiträge ^ur S5u(i)brudEergefc^i(^te 5Jlüufter§. SoeSfelb

1828. ©. 11-16. ^torb^off, ©enfroürbigfeiten ©. 141
f.

109 f.

giorb^off.

SSorncmami: fyriebrid) 3lugufta5., gefd)ä^ter ^pi^ilolog unb Schulmann,

qß. 1788 ju ©ro^en'^ain, 1813 9tector be§ ßt)ceum§ gu ©(^ueeBerg, 1818 Bi§

1831 ^rofeffor an ber Q^ürftenfc^ule 5Jlei^en, ftarB al§ Dr. theol. unb £)Ber=

^faiTer 3U £ir(^Berg 1848. 21I§ 5]ß^itolog matfite er fid^ 6e!annt burc^ bie

SSearBeitung ber neuen 3luflagen ber 6t)ro:päbie , 3tuaBafi§ , 3!JlemoraBilien

unb 5I|3ologie in ber 9lu§gaBe be§ Ieno|)t)on öon 3f. ®- ©d^neiber, Seitjjig

1825 ff. 3}on einer neuen @efammtau§gaBe be§ Jtenop^on in ber @ot^ai=

jd£)en Bibliotheca graeca lieferte er (1828) ben erften iöanb, bie 6t)ro^äbie.

glati^e.

93orncinann: f^^riebrid^ 2öii:^elm Subtoig SS., ^erüorrageubcr ^reu^i=

jd^er Surift, geB. 28. Wäx^ 1798 in Serün, t bafelBft 28. San. 1864; ©ol^n

be§ burcf) plattbeutfd£)c (55ebid£)tc Befaunten ^ofiann Sßill^elm Sfi^oB S. '^a6)=

bem er 1815 al§ freitoittiger Säger ben ^^e^^äi^S mitgemadC)t, ftubirte er in

S3erUn juerft 6ameral=2Biffenfd£)afteu , bann bie 9ied^te unb trat 1819 in ben

preu^ifd^eu Suftijbienft. 5tl§ |)ülf§arBeiter am £)Bera^i)ettation§gerid^t in @reif§=

toatb 1825—1831 ^ielt er ^ugleidf) an ber bortigen Uuiöerfität 2}orIefungen

üBer )3reu^if(^e§ Saubred^t. ©eit 1831 Kammergeric^tSraf^ in SSerliu, mürbe
er 1837 öortrageuber Stat^ im i5rinan3minifterium , 1842 ^}litglieb unb 1843

©taatäfecretär be§ ©taatSraf^S, 1344 S)irector im Suftijminifterium. SaneBen
^räfibirte er feit 1843 bem bon g^riebric^ 2öilf)etm IV. neugefd^affenen DBercenfur=

gerieft; feine S3emü^ungen in biefer ©teEung im Sntereffe freierer 33emegung

ber ßitteratur toerben gerühmt. Snt Mär^ 1848 jum Suftiäminifter ernannt,

fülirte er bie§ 2lmt unter ben oBmaltenbcn fd^toieiigcn Umftänben nur Bi§ jur

3Iu[Iöfung be§ ^inifteriumS 6amp't)aufen im Suni beffelBen Sa^i-'^S- 35om
5. SuU 1848 Bi§ ju feinem Sobe Befleibete er bie ©teile be§ ätoeiten '^xa\x-

beuten am berliner DBcrtriBunal. 2II§ ^itglieb ber preu^ifc^en ^ationalber=
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fommlung öon 1848 Big bor bem (Stcuei;öerti)etgetung§=35eyc£)Iu^, bex- crften

Kammer öon 1849 unb feit 1860 be§ .^erren^^aufeS ol§ ßtonf^nbtcu§ nai^m er

an ben ^artamentarijcficn 9lr6eiten ?lnt:^eil im 6inne ber lifceralen Partei. f&.

1)ai fi(^ namhafte SSerbienfte bur(^ feine ^[Jlittoirfung bei ber :preu^if(^en @efe|=

geBung ertoorben, namenttirf) bei ber ^Reform be§ (5;ibil|)roceffe§ burd^ bie S5er=

orbnung öom 21. ^uti 1846 unb Bei ber S5orBereituug ber beutf(f|en 3Bed§feI=

orbnung. Söä'^renb feiner legten ßeBenSjal^re toar er S5orfi^enber ber 1861
eingefe^ten :preu^if(i)en ßommiffion jur 9tebifion be§ 6iöilproce^re(|t§, beren ©nttourf

einer 5ßroce^orbnung 1864 Balb naä) feinem 2;obe beröffentlirfit tourbe. 9Zod^

größere 33ebeutung Befi^t er aber al§ ©ii)riitfteEer üBer preu^ifif)e§ ^riöatrec^t

•DBgteicf) in feiner ©runbanfc^auung toenigftenS anfänglid) in einer getoiffen D|)pofi=

tion gegen bie !^iftorif(i)e ©d^ule, unb aurf) fonft bielfad) ben burc^ biefe Befeitigten

35orfteIlung§tt)eifen augeneigt, ou(^ tool niii)t frei bon UeBerfc^ä|ung be§ |)reu^i=

fi^en Sanbrec^tg (n)ie u. a. fein 3luffa| „UeBer bie toal^rfiaft gef(i)id)tlid)e @nt=

fte^ung unb SBebeutung be§ ^reu^ifiiien 9led)t§" in ben Beiträgen jur ^ebifion

ber :t)reu^if(^en ©efe^geBung bon @Qn§, 33erlin 1830— 32, Bett)eift), ift er ber

SSegrünber toiffenfd)aftti(i)er unb über ba§ litterarif(f)e >^anbtt)er!ert^um l§inau§=

reidienber Bearbeitung be§ Sanbrei^tg getoorben. ©eine ©djrift „5ßon ^eä)t§>=

gefd^äften überhaupt unb bon SSerträgen in§Befonbere", 1825, 2. Slufl. 1833,

enthielt ben S5erfnc^ einer 5Jionograpf)ie Befferer ?trt; bie .^erftettung einer engen

SSerbinbung ber ÖanbrecC)t§=2öiffenf(^aft mit bem gemeinen Sfiec^t al§ il^rer not'^=

toenbigen 65vunblage ift barin 3uerft Betont, toenn auc^ junäcfift nod§ unboli=

kommen buri^gefü^rt. ©ein ipaupttoer! aber, ,,©t)ftematifc£)e S)arftellung be§

^reu^if(^en 6ibitred)t§", 6 33be. 1833-39, 2. 5Iu§g. 1842-45, toar nad^ ben

Big ba"^in allein bor'^anbenen bürftigen Kommentaren, ^paralj'firafen ober ?lu§=

gügen ba§ erfte in 3Inorbnung unb 9lu§fül)rung fctBftänbige, toiffenfc^aftlirfie 5ln=

forberungcn erfüttenbe ,§anbbu($ be§ |)reu^ifdC)en 5ßribatrecf)tg unb baburd^ bon
grunblegenber SSebeutung für bie Sntmiiilung ber litterarifd^en ßuttur beffetBen,

oBgteidt) boEftänbigere SSe"f)crrf(^ung be§ gemeinen 9?e(i)t§ unb größere ^räcifion

in S)ebuctionen unb 2)arftellung ju toünfd^en bleiben. @in meitere§ bauernbeg

SSerbienft be§ 2ßer!§ liegt in ben umfoffenben 9Jlitt^ei(ungen au§ ben big ba^in

fe§r toenig Befannten 9iebactiongarBeiten jum ßanbrecf^t unb in bem baBei juerft

gegeBenen 5BeifpieI i^rer fruc£)tBaren 35ertoenbung für bie Interpretation beg 6)e=

fepud£)g. 55on Befonberm Söert"^ finb aud^ SSornemann^g „Erörterungen im
Gebiete beg preuBifd^en Sted^tg", 1. (unb eiujigeg) ^eft, 1855, ent^attenb 91B=

Iianblungen über bie 5eitli(|en unb örtlidt)en ©renken ber ^errfd^aft ber (Sefe^e

unb über bie fdf)riftlid£)e Q^orm ber SSerträge, auggeäeidfinet bur(i) bie toiffenfd^aft=

Ii(i)e S5eraiBeitung einer reidien ßafuifti! aug ber ^rojig beg DBertribunatg.

S)ie le^tc ©(^rift Siornemann^g, „2)ie 3tedt)tgenttoi(flung in S)eutfd£)Ianb unb beren

3u!unft" , 1856, enthält toarme 2Borte ju (Sunften ber 9ied§tgeinigung

©eutfd^Ianbg.

g^riebberg, 3um ©ebäd^tni^ an f5f- äö. 2. ^Soraemann. Berlin 1864,

@ö^3:pert.

85örncr: Sol)ann 9lnbreag S5., geb. 3U 9lürnBerg 16. mäx^ 1785, f
cBenbafelbft 22. i^ebx. 1862, einer ber auggejeid^netften .^enner auf bem (Sebietc

ber gra|)l)if(^en fünfte, ber jtoar feine eigenen ©d^riften "^interlaffen , bod^ jur

toiffenf(i)aftlict)en 3?el)anblung ber ®efd^id£)te beg ^oljfdCinitteg, beg .^u|)ferftid^eg ic.

nid£)t nur namhafte i^mpulfe gegeben, fonbern für bie in biefem SSereid^e mä^renb

feineg Sebcng erfdC)ienenen SBerfe aud^ bag ^auptfädf)lidE)fte 5Jlatexial geliefert f)at

^a(i} forgfältiger (Sräie'^ung bon feinen Altern jum ^aufmanngftanbe beftimmt,

trat er in bie grauenliolaifdfie Äunft= unb Berlagg'^anblung , in toeldjer er fidfi

Balb äum ill)eilnel)mer em|)orarbeitete , beren ©d^icEfal er ober oud^ tl^eilte, alg
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fic in f^olge her h-iegerif(|en Sebrängniffe im Slnfange biefe§ ^a!|r§unbert§ bem
Sanferott üerftel. ^n ber firfi^eibenen (Stellung eine§ i8uci)= unb J?un]"tauctio=

natox§ teBte er feitbem ganj feinen ©tubicn, in ber gelet)rten äöctt toegen feiner

^enntniffe, unter feinen 5!Jlitbürgern toegen feiner ß^aroftcreigenfdiaften ^oc(jge=

fj^ä^t. 33. Itiar auä) ein guter 3ci'^"C''^ unb man bcfi^t einige 9iabirungen

öon i^m. ö. gtje.

23ont^arbt: ^. §. 6. 23., mn\ith^xn , glabier-- unb @uitane=25irtuo§ 5u

33raunfcJ)n)eig
,

geb. um 1770, f 19. ^uli 1843. Unter feinen mufifalifd^en

Slrbeiten, mit beren S5eröffentlict)ung er fc^on 1794 öegann, finb ©türfe für

©laöier ; 9lrrangement§ öon Cpernarien für fylöte unb mit ©uitarre
;

Cuöerture unb ®efänge au§ ber Operette : „©nltan Söampum" für ßlaöier unb

bie Oper: „S)er @remit auf ^yormentera", für ©(abier (fieibe 1797); fiefonber§

fe^r 3a^(rei($e Sieber unb Oben, toelc^e toegen if)rer angene"^men 5JleIobie öiel

unb gern gefungen tourben (^Serjeic^ni^ 6i§ 1812 bei @er!6er, ^l. 2.). 3luc^ gab
er '^erauS: ,,Einleitung bie ©uitarre ju ftimmen'', Seipj. 1807 unb noci) in 5.

ober 6. 3lufl., be§gleid)en auc^ an öielen anberen Orten gebrurft; ,, Einfielt ber

©uitarre", ebenfattg in me'^reren Sluflagen; „3tDei Slntoeifungen bie @uitarre ^u

fpielen", Hamburg bei ßranj, unb SSerlin bei ©truöe; ,, steine glaöierfc^ule",

tg)omburg, ßrauä. b. Sommer.
S3ornf)aufer : 2;^oma§ 35., t^eologifc^er @eiftlic^er, ©taat§mann unb

©(iiriftfteller, geb. 1799 äu Sßeinfelben, -fmäx^ 1856 ju gjlü^l^eim. — ©o^n
eine§ 33äcfer§ unb ,$?rämer§ h)ibmete fi(i) 23. me^x au§ attgemeinem orange nac^

^ö^erer ^-Bilbung , al§ befonberer 25orUebe bem geiftli(i)en 9lmte. Sebeutung§=

öoHer, al§ bie SSeforgung ber ^4?fii-'i-'eien in ^Jla^ingen, 9lrbon unb ^ü^ll)eim,

ift benn auc^ für feinen ganzen Seben§gang bie 2:i)eilna'§me an ben öffentlichen

politifc^en 2lngelegenl)eiten getoorben. Surdt) feine feurige S^ätigfeit al§ ^Publicift

unb 25ol!§rebner arbeitete er me'^rere Sal)re auf eine bemofratifd^e S5eränberung

ber t^urgauif(^en ßantcnSberfaffung l)in, bi§ er unb feine f^i'^unbe e§ an ber

3eit fanben , am 22. Oct. 1830 burd^ eine gro^e ä>olf§t)erfammlung in 3Bein=

felbcn ba§ ©ignal 3u ber burc£)au§ erfolgrci(|en Umtoäläung 3u geben. ©d)on
nad^ fed^§ i^a^ren tourbe inbe^ biefe neue 25erfaffung mit einer öon 23.

al§ überfXüffig erac£)teten notf) neueren öertaufc^t. S)er politifc£)e Pfarrer fam
burc^ biefe 23etDegungen öon 1837 in ben .f)intergrunb unb lebte 12 Sa'^re

lang in 3urüc£ge3ogen^eit feinen ^^Jlufen. 91I§ aber nad) bem ©onberbunb§friegc

ba§ t"^urgauif(i)e 9}ol! mieber ha^ S3ebürfni^ nai^ einer 25erfaffung§ret)ifion füllte,

äog e§ feinen alten äöetfer no(f) einmal au§ feinem ©tittleben ^erbor unb [teilte

i'^n an bie ©pi|e be§ 2Serfaffung§ratl)§, ber feine 5lufgabe jur 3uf^"tebenl^eit ber

großen ^Jle^r'^eit löfte. — Sie lt)rifc|en, bramatifd^en unb epifdfjen Sid^tungen

23ornl)aufer'§ finb feiner S^it biet gelefen toorben, bod§ unbebingt me^r toegen

i^rer baterlänbifd^en ©toffe unb patriotifd)en @efinnungen , al§ toegen il^rer

poetifc^en ©(^ön'^citen.

©. Safob 6'^riftinger , ji:^oma§ 25orn^aufer, fein ßeben, Söirfen unb

Sid^ten für ba§ fcfimei^erifd^e 25ot{ bearbeitet, f^^rauenfelb 1873. — ^art=

mann, ©aüerie berülimter ©d§tbei.:ier ber ^Jteujcit. Söartmann.
S3onu$: 3fa!ob 25., in gemiffem ©inne ber ei-fte f^ftematifc^c 25olf§n)irtl§=

fd§aft§lel)rer ber S)eutf(^en unb infofern gan^ tool^l mit bem glcid^^eitigen 5Ront=

d^retien, 23erfaffer be§ Traicte de l'oeconomie politique (1615) p bergleid^en.

25on 23orni^^ äußerem Sebcn toiffen toir nur , ba^ er 3U Morgan geboren mar,

bann aber al§ Doctor juris unb faiferlic^er ütat^ ^u ©c^ttieibni| lebte. 25ei ben

i^aifern Olubolf II. unb ^Jtatf^iaS fc£)cint er etWaS gegolten p liaben; toenig'

ften§ rül^mt er fic^, i^re regalia, feuda, privilegia et reservata feien i^m com-
missa et concredita getocfen. ^m brei^igiä^rigen Kriege litt er, o^nel)in fränf=
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li(^, öicl 3^otf) bui'd) bie ©olbateit, bie ii)m 3. 35. jeine SSiBIiof^e! rauöten. —
©eine ^aiH)tf(^nften finb: „Discursus politicus de prudentia politica compa-

randa" (1602). „De nuramis in republica percutiendis et conservandis'"

(1604 gefc^rieBen, ahn etft 1608 gebrückt), worirt nid^t BIo§ bie Se^re bom @elb=

unb 5RünätDefen, fonbern auc^ bie oBerften @tunb|ä|e bev S5ol!§tDirt§fcf)aft§= unb

4")anbel§poütt! im 9lEgemeinen vorgetragen tcerben. „De majestate politica et

summo imperio ejusque functionibus" (1610). ,,De praemiis in republica de-

cernendis" (1610). ©eine ^^inanätniffenfc^qit : ,,De aerario sacro, civili, mili-

tari, communi et sacratiori, ex reditibus publicis tum vectigalibus et colla-

tionibus singulorum ordinariis et extraordinariis conficiendo" (1612). ßnblid)

ber Äaifer gerbinanb II. getoibmete ,,Tractatus politicus de rerum sufficientia

in republica et civitate procuranda" (1625), eine Slrt @nct)!topöbie ber ?priöat=

toirf^ftfiaitS^tueige , au§ bolfStntrtl^fc^aitlic^em (SefidEitSpunfte enttt)or|en, beten

.^au|3tberbien[t in it)rer ft)ftematifd)en 25otlftänbig!eit unb 9latürli{f)feit 16eftelf)t.

SS. (e'^nt fid^, inte bie meiften bamaligen ©taatSgelel^rten, Oornclimltif) an S5obinu§

an, übrigens oiel me^r mit juriftifd^er al§ tf)eologijii)er (Varbung, aber auc^ fc^on

mit einiger t'pinneigung jum monarc^if(f)en 3l6foluti§mu§, oBinol er bem in jener

;^ett au§ 3^ranfrei(f) einbringenben 3fiegati§mu§ , ber atte (5taat§tl)ätigfeit ju

einer finanjieMucratiöen machen wollte, fic^ fräftig njiberje^t. 3}om Selbe !^at

35. ^iemücl biefelben ri(i)tigen SlnficEiten, tt)ie fie öon £)re§miu§ bi§ auf ©.

^Igiicola bei ben beften köpfen gel^errfi^t Ratten. S)oc^ getiörte er f^äter bem
jog. ^Jlercantitft^ftem infoyern an, aU er gro^eg ®eh}i(^t auf bie SSer^ütung

ber amissio nummorum legt. ©otool bie 35ergbau= , tote bie ^anbel§^olitif

foHen öorne^mliif) auf 3}erme^rung ber ©elbmenge acfiten. ^nbe^ fielen für

S3. "^ierBei bie ©rünbe ber :\3uju§= unb ^Jlün^ljoliäei nod) üor benen ber ^anbel§=

Bilanz im 3}otbergrunb. @ine au§fül)rtid^e 5Darftellung feineS ©t)[tem§ gab ber

Untergeicfinete in: S)ic beutf(^e 'ü.-Öe. an ber ©renjfdieibc be§ 16. unb 17.

^al)r^unbert§ : 3l6l)anblungen ber fonigl. fäd^fifdfien (SefeEfc^aft ber SBiffenfd^aften,

iftor.=pl)ilolog. glaffe, Sb. IV. (1865). 9tof(^er.

35onimciftcr : ©imon B., geb. 31. ^mai 1632 ju ^Mrnberg, t bafelbft

8. 5£)ec. 1688. Dtad^bem er 1654 auf ber Uniüerfitöt 2lltborf magiftrirt l^atte,

bleute er an ben gelelirten (S(f)ulen feiner SSaterftabt Nürnberg; 1683 trat er

üom 9lectorat an ber ©pitalfc^ute 3um §eil. (Seift auf ba§ an ber ©ebalber=

f(i)uie über unb be!am banebcn 1687 auc£) noc^ bie ^rofeffur ber G)ef(^i(f)te am
@gibiengt)mnaftum. — @e!rönte§ 5}lttglieb be§ 5Blumenorben§

,
gab er 80 geift=

li^e Sieber "^erauS („^^oetif(f|er 3lnba(^t§flang" , 1673; „9tau(i)o))fer geiftlid^er

Sieberfammlung", 1674, 2. 5IufI. ;
„(Setftlid)er SieberblumenftrauB", 1685), öon

meieren p nennen: „6)ott forgt für hxä)"
, „S^efu, meines ^erjenS Söonne",

„©d^önfteS ©eeld^en, ge'^c fort". Se^tereS mürbe an öiclen Orten bei allen

^inbeSteid^en gefungcn.

^od^'S ßird^enlieb III. ©. 493. ' $. ^r.

93ornfd)Ürcr : M. :3o§anne§ SS., ^ird^enlieberbtdfiter, geb. 5. ^tob. 1625

p ©d^malfalben
,

ftubirte ^u 5[Rarburg, ^ena , Erfurt unb ©traPurg, mürbe

1650 ^Pfarrer ju Srotterobe, 1657 ^u ©teinbad^ = .^allenberg, 1661 S)iaConu§

3U ©(fimalfatben unb 1670 S)ia!onu§ in ber ©tabt Xann, too er 5. S)ec. 1677

ftarb. @in ^alir öor feinem 2;obe gab er ba§ SLanntfd^e ©efangbudl) l)erau§,

in mel(^em fünf öon i^m gebid^tete ßieber enthalten finb. S)cr 2lu§brucl ber=

felben ift einfacf) unb innig unb i'^r 3^nl)alt atl^met fc^meräenSreic^e ©etbft=

erlebniffe. 93 r.

Jöorotoßti: (Seorg .«peinri^ 93., tourbe am 26. ^uli 1746 in Äönig§=

berg in 5pr. geboren. ^Jlacf) bem in feiner 23aterftabt beenbeten ©tubium mürbe

er 1774 ßel)rer ber ^aturgefdf)ic^te an bem JKittercottegium in Sranbenburg,
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ging 1775 nac^ Sexlin, tourbe balb haxau] Se'^rer ber ^Jlaturgef(f)icf)te an bem
t)on SBa^rbt geftifteten ^l^i(ant^ro:pin in ipeibes^eim im Seiningen'fi^en unb fam
1779 naä) ^^x-anffurt a. b. D. , too er eijt bie ^rofeffur ber "Dlaturgelrfiic^te,

1789 bie ber £)e!onomie unb Sameraltoiffenf(f|a|t erhielt. 2Ü§ Sefi^er unb @r6=

2et)n= unb (Seri(i)t§l^err auf @reben grünbete er bort eine ^)raftii(i)e Sefironftalt

für 2anbtDirt|e. @r ftarb 26. ^uli 1801 in granfjurt a. b. O. 3lu§er me'^reren

äu feiner ^üt gef(f)ä^ten cameraliftifd^en ©cfiriften unb ben für SSortefungen ht=

ftimmten ft)[tematif(f)en Sofeln jur ?iaturgefc^i(^te i[t feine „©emeinnü^ige 5tatur=

gefd)i(i)te be§ 2:|ier*rei(^§" ein lange 3eit in beftimmten Greifen rüt)müc^ft aner=

!annte§ Sud) gettefen. @r bearbeitete nur bie 2öirbeltf)iere, toelc^e bie erften

fünf SSänbe mit 228 i?u|)fertafcln einnef)men (1780—84), loä^renb S- gr. 2Ö.

^erbft bie ^nfecten unb SBürmer (im ©inne ßinne'S) in meiteren fünf SSänben

mit 226 Safein fc^ilberte (1784—89). SSgl. gjleufel, &. Z. 6aru§.
95oroüJß{i: ßubmig ©ruft 35., früher aud^ SSoroto§fl) gef(^rieben, eöan=

gelifi^er 6r3bif(f)of in ^preu^en, geb. 17. i^uni 1740 ^u Äönigäberg in ^reu^en,

t ebenbaf. 10. 5lüö. 1831. S)ie 55oreItern S5orom§fi'§ ftammen au^ einer too|I=

^abenben polnifdtjen ^yamilie, bie um be§ ®tauben§ mitten au§ ^Polen au»manberte

Unb nad) ^reu^en 30g , :^ier inbe§ in bürftige 95er!^äUniffo fam. 3)er 95ater,

9tnbrea§ ^-nft 33., 6efa§ in ilönig§berg eine SacEfabrif, übernahm aber jugleic^

ba§ 3lmt eines .Spoffüfterg bei ber fönigl. <Bä)io^üxä)t. 3)er junge 35. befam

baburcf) früfijeitig @elegen!^eit mit bem bamalS fef)r gefeierten Dber^of|)rebiger

^o^ann i^alob Quanbt in perfönlid^e 35erüf)rung ^u treten, inbem er ol§ (£^or=

fnabe naä) ber bamaligen ©itte bei ber 3lu§t^eilung be§ 3lbenbmalt)(§ |)ülfc

leiftete. Q'ijut 3tt3eifel ift babur(f) in i'^m ber (5ntf(f)lu^, 2:f)coIogie ^u [tubiren,

entftanben. ©eine tior(5ügti(^en (Ba^m unb fein ^tei^ er(eic|terten il^m bie 3tb=

fotöirung ber erforberlidt)en '(Btjmnafialbtibung
, fo ba^ er nod) ni(i)t 15 ^ai)x

alt bie UniDerfität be^iel^en fonnte. ^ier trat er batb in nähere ireunbfd)aftli(^c

SSerbinbung mit Immanuel .^ant, ber um biefelbe o^^t oI§ ^priöatbocent auf

ber ^önigSberger Uniöerfität feine £'e^rt^ätig!eit begonnen '^atte. 3(ui @mpfe^=

tung ^ant'§ mürbe S. im ;3a^re 1758 .!^au§te:^rer unb SüV"'^!''
'^^^ iüngem

©öl^ne be§ (SeneralS ö. ^nohloä), tDobei er inbeffen Königsberg nic^t ju üer=

laffcn genöt^igt mar unb ba^er öfter (5je(egen"^eit befam, bafclbft ju :prebigen.

5Die 3lu§3ei(^nung , mit ber bieS gefd)af), unb bie im §aufc feineä ^rincipalS

gemachte 35efanntfc^aft mit ben erften abtid^en {^^amilien ber ^roöin^ lenfte bie

5{ufmerffamfeit be§ bamaligen ^-elbmarfcfiatt unb ß)out)erneur öon ^4>^'2"Beu

ü. Se'^malb auf ben jungen Sanbibaten unb er ermä"§Ite il)n firf) jum 5J3rebiger

feines ütegimentS. ©0 marb 35. fc^on in feinem 22. 2eben§ial)re 5elbi)rebiger

unb mu^tc, nac^bem er am 5. ^uli 1762 in 35erlin öom ^ropft ©ü^milc^

orbinirt toar, fogleii^ nad) ©ad^fen ^u feinem 9fiegiment abreifen. S)er fieben=

iäf)rige Krieg neigte fic^ jum @nbe, unb fc£)on im fotgenben ^i^re 1763 mar

beS^alb 23. mieber in feiner ^eimatl^broöin^ , in 35artenftein, wo fein Üiegiment

in ©arnifon ftanb. ^ier blieb er bis 3um ^. 1770, mo er gum 5pfarrer unb

©u^crintenbenten (bamalS ßr^pi-iefter genannt) öon ©(^aafen bei Königsberg er=

nannt mürbe, ©eine mannigfat^en ^yi-'^unbe in Königsberg unb ber e^renöolle

9tuf, ben er \\ä) in feinen biSf)erigen 3lemtern extoorben ^atte, beroirften im ^.

1782 feine 3}erfe|ung nad§ KönigSbcig, mof)in er Dom ^Jkgiftrat an bie öor=

ftäbtifd)e ^Jteuro^gärtner Kirdje berufen mürbe, ^ier errcedtcn feine geiftüollen

^prebigten allgemeine Slufmerffamfcit. 3US in golge ber unglücflid)en ©d)lacf)t

öon 3ena 1806 ber König ^-riebrid) SBil^elm III. mit feiner 2;-amilie juerft nact)

2Remel unb üon ba 1807 nad^ Königsberg reifte unb bort bis ^um 3)ec. 1809 üer=

tücitte, mar S. o^ne '^•xag.i ber auSge^eii^netfte ^^^rcbtger ber ©tabt, unb obmol

er nur an einer öorftäbtifc^en Kird£)e angeftellt mar, fo mürben feine ^4>i;ebigten öon

3Wgcni. bcuty^e »iogtojjlne. in. 12
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^perfonen aller ©tänbe mit S^oiiieBe befud)t. 5lut^ bev Äöntg unb feine @e»

mat)lin, bie Königin ßouife, tourben öalb bie faft regelmäßigen ^^örer SSorottjgfi'g.

(5§ fnü^fte \xä) baran ein engereg jaft Bei(^tbäterli(f)e§ SSer'^ättniß an; bie ^ö=

nigin legte bem öon it)r !6efonber§ {)0(i)t)ere^rten (Sei|ilid)en f(f)riitlid)e ^lufjii^e

pr 33eurtt)eilung öor, bie fie ü6er religiöfe (Segenftänbe in einfamen ©tunben öer=

faßffiatte. S)er Äönig fanb \iä) Öefonberg buri| bie troftreicfien 3ujpi'*tt<^en be§ Dom
unerf(i)ütterli(^en (Mottöertrauen Befeelten ^lanne§ geftärft unb üon feiner faft an

S5er5toeiflung grenjenben 33er3agt^eit Bei ben fci)tt)eren ©(f)ictfal§f(i)lägen, bie er er=

fahren, get)eilt. S^fofeni borf ber ©influß ißorotD§!i'§ , oBrool er fic^ ganj im
ß)ebiete be§ ^erfönlid^en innern 2eÖen§ betoegte, ni(i)t gering gef(^ä|t loerben, ja

er greift felbft einigermaßen in bie öffentlic£)en ?lngetegent)eiten über, fofern bie

moraIifd)e .^altung be§ ^önig§ baburi^ mitbeftimmt würbe. SCßie innig unb

tief ge'^enb ber ©inbruii ber $erfönli(i)!eit Sorom§fi'§ auf ben Äönig mar, f|)rid)t

ficf) nic^t aEein in ben toieberfiotten SSeiueifen !önigli(i)er i^ulb , bie er feitbem

erfu'^r, fonbern öor allem in bem 33rieftDed§fet au§, ben ber i?önig nac^ bem Stöbe

feiner (Scmaf)Iin auf (Srunb einer it)m pm Slnbenfen an biefelbe Don 33. gefaubten

@ebäd)tnißprebigt ange!nüpft unb bi§ 3um Xobe S5oroto§!i^§ fortgefe^t l^at. —
S)ie t)erborragenbe 2;ücf)tig!cit be§ ^anne§ mürbe balb atterfeitS anerfannt unb

öerfi^affte i'^m auä) üerme'^rte (§:1)xen unb Slemter. ^m ^. 1793 mürbe er pm
^ir(^en= unb ©(^ulrat^ ernannt, 1805 jum ßonfiftoriatrof^; 1809 erf)ielt er

ba§ Siedet ber Drbination für bie in ber ^robin^ Preußen auäuftellenben ^rc=

biger unb mürbe pm Oberconfiftorialrat^ ernannt. 1812 tourbe i|m bei feinem

3lmt§iubiläum bie ®eueral=©u|)erintenbentur üon 5^^reußen übertragen, 1815

tourbe er Dbert)ofprebiger unb al§ fotc^er an bie !öuiglid)e ©c^loßfirctie Berufen,

1816 ernannte i^n ber i?önig 3um 23if(^of ber eüangelif(f)en ^irtiie unb im ^.

1829 äum @r3bifc£)of. 'Dtac^bem er früher bie öerfdtiiebenen (Srabe be§ rof^en

5lbIerorben§ ert)alten, ernannte i^^n ber j?önig pm 9titter be§ fc^marjen 9Xbler=

orben§, momit jugleid) ber 5lbe( berbunben mar. Sitte biefe 2lu§3eic^nungen

tonnten ben einfact)en unb pflichttreuen ^Jtann ni(f|t Oou feiner mürbigen unb

bemütt)igen Haltung, bie er ftet§ bema'^rt l^atte, abbringen. „SBag '^abe ic^

(5onberlii^c§ ober melfir get^n, al§ fo biete meiner 33rüber" ? pflegte er 5U fagen,

„unb Ijabe ic^ etroa§ ®ute§ gemirtt, ei nun, @r gab ja ^raft, @r gab mir Söiöen;

(jr tonnte e§ aud^ bon mir forbern." — ©eine f^eologifc^e S)enfung§art mar
bie be§ ©upranaturati§mu§ be§ borigen :Sa'£)rl§unbert§ unb feine ^^rebigten mödjten

am erften benen be§ ipofprebiger 9teint)arbt in S)re§ben äu bergteictien fein.

S5efonber§ gef(i)ä^t maren feine Orbinationgreben , bie obtoot nur an äöoi$_en=

tagen ge"§alten
, ftet§ ein äat)lreii^e§ -^^ubticum anzogen. SSorom§!i'§ ©i^riften

finb im 35ergteict) p feinem l^ot)en SebenSalter nii^t fel)r p'^lreid^ unb t)aben

feinen miffenf(i)aftli(i)en 2Bertt). S)ie bctanntefte ©(^rift bon i^m ift bie „S)ar=

fteEung be§ £eben§ unb 6:§ara!ter§ ,$?ant'§", J^önigSberg 1804. Siefe 2eben§=

Befd^reibung mar bereits 1792 entmorfen unb bamal§ bon Äant felbft rebibirt

unb nad^ bem ^^obe ,<?ant'§ berbollftänbigt unb herausgegeben. — ©obann ber=

biente bie bon i§m berfaßte „9ieue preußifc^e ^irc^enregiftratur, bie neuern 3}er=

orbnungen unb @inridf)tungen in i?irct)en= unb ©dt)utfa(^en im .^önigreid^ ^^reußen ent=

tiattenb", i?önig§berg 1788, 4. megen ber ha^u get)örigen, bie ^ir(^engcf(i)ict)te

^reufsenS betreffenben 2luffä^e 25ead^tung. 6nblid§ ift bie bon iljm t)erau§gegebene

„^reußifd^e ^irdt)enagenbe" 1789, 4. burd) bie "^inpgefügtc Slb'^anblung über

bie t)iftorifd)e dntmicEtung ber preußifrfien ßiturgien audt) je^t nod^ bon Söcrtl^.

SluSgemä^Ite ^rebigten unb Sieben in ben ^al^ren 1762—1831, get)alten

bon Dr. ßubmig ©ruft b. 35orom§!i . . . unb nac^ beffen 3;obe herausgegeben

bon Äarl l'ubmig 25otfmann, Pfarrer in 2;'^ierenberg. ^Jlebft einem turjen

ßebenSabriffe unb einer ßl^aratterifti! beS SSeremigten a(§ 5prebiger. ÄönigSb.

1833. erB!am.
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Sorr^nilÖ: ^Jtartin 33., nannte ]xä) audf) 6eIIanu§, (Selel^rter ber 9tefov=

mationS^eit ,
geö. 1499 ^u Stuttgart, wo ber ^Diame 3?., ^oia-f)u§ im 14. unb

15. iSa^unbert nidE)t feiten ift, f ju Safel 11. Oct. 1564. @ing , nac^bem

er in 2;üBingen ftubirt, naä) äöittenBcrg, too er ßef)rer in 5!Jlelan(i)t't)on'§ ^riöat=

fd)ule toür, auii) 7. 3tprit 1522 al§ Mart. Cellarius Stuckardianus Magister Tub.

infcribirt würbe (Alb. acad. Vit. 110). 58alb fcf)(oB er fic^ ben ^^wicfauer

©diwärmern an unb War nacf) 2utf)er'§ Briefen Bei beffen Unterrebung mit ben=

felben (22. SIpril) einer ber wüt^enbften. Öange fü'^rte er nun ein unfteteä

3BanberIeben , würbe in ^reu^en 1525 gefangen ge'^alten , nä'^erte fid) mit ge=

mä^igteren 3lnfid)ttn ben ©trapurgern unb bur(| fie ben ©djWeijern, bi§ er

enblid) 1536 fid) bauernb in ^ajet niebertie^. 6r :§eirat^ete unb leBte üom
genftermadjen, aud^ mit (itiemie 16efd)äftigt, !6i§ er al§ ^rofeffor ber 9l^etorif

angeftellt würbe, wcl(^en '^^often er 1544 mit einer t'^eologifdien ^rofeffur für

ba§ alte 2:eftament bertaufd)te. — 8}gl. ;3feHn'§ äöörterbui^, Adarai Vitae germ,

theol. 3)a3u bie Srieffammtungen Suttjer'S (be Söette 2, 179; ^Jurf^rbt 45.

85 f.) unb 3wingti^§ 2, 85
ff. ©c^mibt, ^eland)t^on 88, 91. (Sin 9}er3ei($=

ni| Oon Q^orr^aue' ©d)riften , au^er f^eologifdjen au(^ ^j^ilofop^ifi^e , mat^e=

matifd^e unb fo§mograp{)ifd)e, f.
Atlienae Rauricae I. ^. iöartmann.

Jöorricö: ©opf)ie 23. , al§ geift= unb gemütt)öDtte i)i(^teiin unter bem
•Dcamen S)iotima Befannt, at§ ältefte Joc^ter be§ S)omänenpäd)ter§ 9to^be in

5)^erftenBurg 5u ©ramjow Bei 2eteroW am 18. Sing. 1799 geBoren, f 15. ''l^tai

1841. ^n i^otge ber 9>erarmung if)rer ßltern buri^ ben Ärieg frül^ auf felB=

ftänbigen @rwerB angcwiefen , wirfte fie metjrere ^al^re al§ (Souüernante in

iijrer .^eimatf), fobann ju .«po^enfee Bei SBotgaft im §aufe ber ^Saronin t>. Äir(^=

Bad). <§ier lernte fie ben üerwittweten i^ofrat"^ ^orine§ au§ @reif§walb fenncn

unb öcrmät)Ite fid) mit i^m in i^rem 22. SeBenSja'^re. S)a§ f)ö^ere SeBenealter

be§ (Satten unb bie ßinbertofigfeit i'^rer &)e liefen eine ßüde in i^rem ßeBen,

wel(^e aud) ber treue @ifer, mit bem fie fid) nac^ bem frütjjeitigen 2;obe Beiber

(Altern ber (Srjie'^ung i^rer jüngeren @efd)Wifter wibmete, nii^t au§3ufüllen oer=

mod)te. ^'§re t)eröorragenbe 3$egaBung führte fie bat)er ^u einer tieferen 2$e=

fd)äftigung mit ßitteratur unb ßunft unb ^u wiffenfd)aft(i(^er Unterhaltung mit

geifteSöerWanbten 5]}erfönlid)!eiten. S^ biefen gehörte namentlid) ein jüngerer

©eie'^rter, beffen geiftöoÜc 3luffaffung be§ claffif(^en ^Uterf^umg unb ber neueren

^itteratur i'^r eine mät^tige 5lnregung gewä'^rte, bie fi(^ at(mät)lid) ju einer

tiefen ^leigung fteigerte. ^ei ben barauä erwac^fenben ©eelenfämpfen fu(|te unb

fanb fie 2;roft in ber '^^oefie. ;^^re iQrifc^en ®ebid)te, weld)e jum X^eil in ber „©un=
bine" oeröffentüdit würben, bem 3}erfaffer biefer ©fi^je aBer m i'^rer @efammt]§eit

al§ 5)lanufcript öorlagen , at^men ed)t poetift^e dmpftnbung unb Sr^eBung.

2)iefe ©c^öpfungen waren e§ aud), weld)e bie innige g^reunbfi^aft mit SlbalBert

ö. (lt)amiffo unb beffen üeBen§Würbiger Sattin öermittetten. S)urd) feinen f^reunb

§i^ig empfo'^len, !am ß^amiffo auf einer Botanifd)en Steife in i^r |)au§. 2tu§

geiftiger 2Ba|(öerWanbtf(^aft entftanb ein inniger ©eetenBunb, ber in ber S^olge

burc§ Briefli(|en S}erfe^r nod) enger gefnüpft Warb; au(^ weilte bie ^ofräf^in

wieberf)Dlentti(^ Wodienlang im ^aufe (5;^miffo^§. ^^x fdjrieB er al§ ber feinem

.f)er3en junäc^ft fte^enben unmittelBar nad§ bem 2;obe feiner fyrau unb gebenft

i|rer aud) in feinen äßcrfen (V. ©. 90 ff.) mit wärmfter 2lnerfennung S)ie§

innige 5reunbfd)aft5öer^ältni| löfte fic§ eift mit bem 2;obe ber |)ofrätt)in.

^ädermann.
^orfig: Sodann Äarl ^-riebrid) 51uguft 33., einer ber Bebeutenbften

beutf(^en ^aBrifunterne^mer, geB. 23. Sunt 1804 ]u 33re§lau, t 6. ^uli 1854
in ^ertin. (5r §atte bae 3i"^ntermann§'£)anbwer! ju feinem Berufe gewählt, Be=

fu(^te bie 33augewerBfd^ulc in 5SreöIau, öon 1825 an ba§ fömglid)e @ewerB=
12*
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inftitut in Berlin, bilbetc \iä) bann ^raltifc^ in ber 5Jlaf(i)inenfabn! öon ^. 91.

@gell§ äu SBerlin unb überna'^m '^ieraui bie Seitung ber mit biefer 5tnftalt bei;=

Bnnbenen neuen SSerliner @ijengie|erei , toelc^e er 16i§ 1836 bejorgte. 2tl§ um
biefe !^ext ber S5au öon 6ifen6af)nen auc£) für 2)eutfd)lanb eine ßebenSfrage ge=

ttiorben war, fanb 35. fid) üeranla^t, jelbft eine ^afcEjinenbauanftalt in Berlin

äu Begrünben, meldte 1837 mit ungejäl^r 5U 5lrbeitern eröffnet mürbe unb einen

fo bebeutenben 9luffct)mung na'Eim, ba^ fie im ^. 1847 Bereits 1200 5lrBeiter

Bef($äitigte. S)ie Stnftalt menbete fit^ borne'^mlid^ bem 3Sau öon ßocomotitien

äu, beren Bi§ jum 25. Wäx^ 1854 üBer'^aupt 500 qu§ berfelBen ^eröorgingen,

babon Bi§ 9Jtitte 1851 fc^on 330, im S. 1847 allein 67, b. ^. me^r at§ ^u

jener 3^^^ F ^^"^ ^"^^ größten SBerfftätten 6nglanb§ in Sfl^i-'e§lnft geliefert

|atte. S)er in S^otge fo umfaffenber SlrBeiten eingetretene ftar!e 35erBrau(^ öoe

©c^miebeeifen, ba§ nur au§ ben größten unb Beften (äifenmerfen 6nglanb§ Belogen

toerben tonnte, Beftimmte 23. jur Einlage eine§ eigenen @ifentoerfe§, meld£)e§ ju

3[noaBit Bei 33erlin 1847 Begonnen unb 1850 in 3?etrieB gefegt mürbe, ^m
^erBft 1850 ging bie in 5Jtoabit Bejegene früt)er ber ©eet)anblung§=©ocietät ge=

l^örige ^Jilafi^inenBauanftalt unb ßifengte^erei burd) Äauf an 33. über; 5u Slnfang

be§ S. 1854 ertoarB Ie|terer auf gleict)e 9Beife ©tetnfo^Ienf eiber Bei 23i§cu|)i^ in

£)Berf(i)lefien , in beren unmittelbarer ^ät)e er ein §oc£)ofenmer! anzulegen Be=

aBfidjtigte. 2)er Xoh l^inberte i'^n an ber ^ermir!lid)ung biefe§ @ebanfen§, beffen

3lu§fü:^rung (1858—60) feinem ©o^^ne unb (Befd)äft§na(^folger 3lugu[t ^uliug

SllBert 33. eBenfo üBertaffen BlieB, mie eine Beträd)tlid)e ©rmeiterung ber frü'^er

Begrünbeten 33etrieB§3meige unb bie 33erlegung be§ ©ifenmal^merlS öon 5]loabit

nad) ©(Rieften. S)er ©ol)n tonnte fd)on 1858 bie 33eenbigung ber 1000. 8oco=

motiöe feiern.

gjtittlieiluugen be§ ©etoerBöereinS für ^annoter, 1872. 3Sgl. auc^ Otto,

3Sud) Ber. Äaufleute I. 881 ff. ^armarfc^.
S3orffcIcn« 6in alte§ unb l)od)angefe'^ene§ ©efdjlec^t in ©eelanb, fc^on

im 13. ^al)r"^unbert öon Bebeutenbem @influ§. 1280 gel)örte ba§ .g)au|)t

ber gamilie 2®olfert 3u ben feelänbifd)en ßbeEeuten, meld)e bie gartet

glanbernS gegen ^ottanb ergriffen. S)od) öerBanb er fic^ nadj^er mit ben "^01=

länbifi^en £anbe§^erren unb gemann eine fc^ranfenlofe ^}jtad)t über ben fd)toad)en

So'^ann, ben ©o^n ^^lorenS'V., ^u beffen 35ormunb er ertoren marb. S)er 3;i)at

nad) Ütegent ^oHanb§ unb ©eelanbS fd)altete er mit bef^otifd)er Sßiltfür unb

30g fid) hcn ^a^ ber ©bleu unb be§ 35ülfe§ im erfteren ßanbe in fold^em 'DJla^e

p, ba^ er 1299 öom 3}ol!e ju S)elft erfc^Iagen marb. ©ein ©ol)n, ebenfalls

äöolfert l)ei^enb, l)ielt barauf mieberum bie ^Partei glanbernS gegen ,g)oKanb in

bem Ifrieg jmifc^en @ul) öon glanbern unb Sol)ann öon 5löc§ne§. Ülad^bem

bie ©treitigteiten über ©eelanb 1322 3U ©unften .i^oltanbg gefd)lic^tet maren,

'\ui)x ba§ @efd)led)t 33. fort, eine öoiTogenbe ©tettung einpnel)men , namentlich

unter ben Bairifi^en unb Burgunbifc^en g^ürften. S)a§ ^aupt ber i^'omilie im

ginfang h(§> 16. Sa'^rljunbertS, ^-rajif ö. 35.. leiftete al§ ^ü^rer ber Kabeljaus in

©eelanb bem iperjog ^U}ilipp öon 33urgunb fold)e mid)tige S)ienfte, ba§ biefer

i'^n 3U feinem ©tattl)ülter in ^oEanb unb ©eelanb unb 3.^ogt ber entthronten

Gräfin ^acoBäa öon 33aicrn er^oB. (S§ entf^ann fid) jtoifc^en ber jungen

3Kittme unb it)rem ritterlichen 3}ogt ein ii?ieBe§öerl)ältni|, ba§ mit einer ^eiratl^

enbete, toeldje 3U mancherlei romant)aften ©r^ä'^lungen ben ©toff gab. DBgleid^

feitbem feiner ©tattljaltertoürbe öerluftig gegangen, erl)ielt fid) 33. in ber ©unft

be§ -g)er5og§, ber i{)n 3um ©rafen öon Cftcröant erl^oB , unb ma'^rfi^einlid) bie

^eiratl) ^acoBäa'S nid^t ungern fa"^, mcld)e ben Sebingungen be§ 3)ertrage§ mit

it)m entgegen lief unb fo gu einer neuen it)m uod) me^r öorttjeilljaftcn 35erein=

Barung füt)rte. 3lud) nad) ber Gräfin 2:;ob blieb 33. eine ljol)e, IjalB für[tlid)c
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©tettung gefiebert unb fein ©efd^tec^t gehörte noc^ lange nai^'^er ju htn bor*

ne^mften be§ Sanbe§. ^erüorragenbe 9)tännei- "^at e§ jeboc^ nii^t me^v geliefert.

^-P. ß. gjlüllcx.

iSöorft: Sodann 91epomu! 33., ^urift, geB. auf bem 33auerngute giot^=

!^of Bei ©aioangen 15. ^Mi 1780, 1808 2anbgeri(^t§actuav unb 1809 ßanb=
geric^tSaffeffor ju ^eräBrucf, 1813 ©tabtgenii)t§affeffor ju SSamBerg, Oftcrn 1817
orbentli(i)er ^vofeffor (^u ©liangen, Oftern 1818 ^4irofeffDr be§ ßiüilproceffeS ju

SüBingen, too er mit großem 35cifaE aufgenommen ipurbe, f 8. W.äx^ 1819.

@r fdirieB: „(Brunblinien für eine oernünftige ^efetigeöung be§ SiöitproceffeS",

1810; „3}erfu(f) einer neuen reinre(^tlicf)en ©arftellung be§ ©trafred)te§", 1812;
„UeBer bie ©rftattung ber ^roce^foftcn al§ ©d^abenSerfaii", 1812; „UeBer bic

5lntttenbung neuerer @efe^e auf frülier entftanbene 3ie(|t§tier'|ältniffe", 1814;
„UeBer bie 23en)ei§laft im 6ibilproce|". W\t einer 9}orrebe öon 31. ö. 5euer=

Bac^. 1816, 2. 3lufl. 1824; „UeBer ba§ ^laturred^t unb beffen UeBereinftimmung

mit ber ^Jtoral", 1818. — Slu^erbem 2luffä^e in 3eitf^riften.

25gl. ^meufel, ®el. St.; ©tepf, ©allerie aEer jurib. Slutoren. Sb. I.

©. 244, !ennt au^er So^nn '!)lepomu! 33. auc§ einen ^o'^ann 5licol. S5.,

le^terer ift aBer Bei genauerer SSetrai^tung mit bem erfteren ibentifd^.

gjtutT^er.

JBorftcK: .$?arl ^einric^ ßubtoig ö. 5Ö. , au§ einer alten f^amilie ber

3lltmar!, geB. 1773 ju Sangermünbe, f 1844; »ar 1788 im ßüraffierregiment

Sftoto, Tu. 7, ba§ fein 3}ater commanbirte, eingetreten, tuurbe 1792 ©econb=ßieute=

nant, 1799 ©taBSrittmeifter im giegiment @arbe bu 6orp§, 1805 ^a|or unb im
fotgenben Sa^re Bei 33Iüc^er'§ Sorpg angeftellt. 5a§ 1807 9tet) unb 33ictor \i<S)

^öniggBerg ndlierten
,
ging er il)nen mit nur 800 ^ann entgegen

, fie hielten

i^n für bie 3löantgarbe eine§ ftarfen 6orp§ unb |ct)loffen einen äßaffenftillftanb.

i^n bemfelBen ^a^xe mürbe er öom Äönig al§ g^lügelabiutant nadt) ^önig§Berg

Berufen, bann mürbe i^m ba§ ßommanbo eine§ neu p erric^tenben Utanen=

regiment§ üBergeBen, 1809 mürbe er DBerft, 1810 23rigabier ber Branben=

Burgifrf)en ßatiallerieregimenter, 1811 er'^ielt er ba§ ßommanbo üBer bie pom=
merfi^e 6atia£[erie= unb SfnfanterieBrigabe unb "^atte jugteidE) bie ^eftung ßolBerg

p fi(^ern. ©cfion in biefer ©tettung jeigte fic^ fein ftar!e§ ©elBftgefü'^t , feine

^Jteigung, perföntic^ unb auf eigene 35erantmortli(^!eit 3U ^anbeln. iö. loar ein

Iluger, energifd)er, burd)au§ uneigennü^iger unb fel^r mol)lmottenber, aBer [toläer

unb reijBarer 5)tann. i^ür jene ;^eit mol^t^aBenb
,

^atte er fi(^ mäl)renb feiner

Sienft^eit biel in l)ö"^eien Greifen Bemegt unb gefiel ficf) in mürbeüoUer 3fiepräfen=

tation, ma§ feine äußere ^erfönlid^teit unterftü^te. ©ein patriotifc^er ßifer führte

i'^n baju, 1813 auf eigene |)anb mit @neifcnau (bamal§ in Snglanb), 3Jlünfter

unb 3lnberen Untertianbtungen an^ufnüpfen unb erfteren aufpforbern, eine ^ittion

2l)aler, (Sefi^ü^e, Sßaffen ic. nac^ ßolBerg ju fenben. ^m ^^eBruar beffelBen

^a^re§ marfd^irte er, ol)ne 33efet)l er^lten 3u l^aBen , mit fteBen 23ataitlonen,

Pier 33atterien unb fed^§ (5§cabronen na(f) ber Ober aB , melbete e§ l)inter^er

bem j?önige unb fd^rieB: „^ä) ertoarte in .^önig§Berg i. ^. ^1)xt näheren S3e=

fe'^le unb fle'^e 6ure 55laie|tät fußfällig an, taffen ©ie un§ lo§." ©o fe:§r ber

Äönig 33. mol)lmoEte, unb fo menig ein 3^eifel an beffen patriotif(f)em ßifer Be=

ftel)en lonnte, fo tabelten mit öoUem 9tei^t bo(^ mel)i-ere £)rbre§ „ba§ eigen=

mäd^tige-lperaugtreten au§ bem anPertrauten S)ienftfreife", unb öermiefen i^m, ba^

er „o'^ne l)öt)ere 3lutorifation Perfud£)t §aBe, \iä) (Selb, (SJefct)ü^ unb SJtunition

»aus ©nglanb ju öerfdt)affen". @egen i^arbenBerg äußerte ber Äönig: „6§ ift

bie l)öd^fte ^^it^ ^^B ^^m Um'^erlaufen enblii^ einmal gefteuert unb UeBerein=

ftimmung in biefe Perein^elten Unteruel)mungen burd^ bie Ernennung eine§ £)Ber=

Befe:§l§:§aBer für jebeä einzelne 6orp§ geBra^t merbe." 33. mürbe unter 3)orfä
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SSefe^l gefteEt unb fül^rte f^ätei; eine 35rigabe Bei Süloto'g 6or^§. 2ln bei; S3e=

rennung öon ^Jtagbeburg na!§m er %^e\l unb trug ju bem Siege Bei 5Jtöcfern

(5. 9(pril 1813) Bei, too er leii^t öerlounbet tourbe. Söä^renb ber S)er^anb=

lungen mit bem Kronprinzen bon ©cfitoeben fdirieB 35. im i^uni öon SSerlin au§,

e§ jei notl^ig, ben OBerBefe'^l auf bem nörbli(^en J?rieg§f(f)aut)ta^ in bc§ .f?ron=

^jrinjen ^änbe ju legen unb er Bitte ii)n felBft in biefem ^alle , bem ^out)t=

quartier beffelBen ju attac^iren, eine 33itte, toetd^er ber König nic^t entfprac^.

%uä) in einem fpäiex bem König eingereichten 9!)lemoire üBer ben £)peration§p(an

tt}ie§ S5., auf 93ernabotte beutenb, barauf t)in, ba^ im ^^lorben S)eutfd)lanb§ alle

©treiüräfte in bie §anb eine§ gelb^errn gelegt toerben müßten, „ber gro^ unb
er^aBen, nur bem Kriegg^toeii leBt, x1)m 9lIIe§ unterorbnet unb felBftänbig ju

l^anbetn toei^". 2öie tt)enig ber Kron|)rin3 biefen i^orberungen entfprat^
,

geigte

\iä) Balb, aber ber geluanbte Sernabotte l^atte einen 2t)eil ber ^jreu^ijdjen

Dfficieve burc^ feine 2ieBen§tDürbig!eit gu getoinnen unb ii)x Urtf)eil ju irren

gelou^t. 3lu(^ auf g^riebric^ Söil^elm III. mac£)te er in 2^.ra(f)enBerg einen

fel;ir günftigen Sinbrud .
— ^Jiac^ bem äöaffenftittftanb ftanb SS. mit feiner JBrigabe

am linfen ^lüöcl^ ^e^" Sinie ber 91ut^c unb ^Jlotte mit it)ren UeBerfcf)tt3emmungen

3um (5(^u^e 2Sertin§. ^n ber ©c^ta^t Bei ßJropceren 23. Sluguft 1813 :E)atte

bie S)iöifion 33orfteE bie .^nftruction, al§ JReferOe ber S)it)ifion Xpmen ju fotgen,

ou^erbem aber nai^ ben Umftänben ^u {)anbeln unb bie 2)ecEung ber (inten

fylanfe be§ S(rmeecorp§ (SSüIoto) ^u Beachten. 5lt§ ber SlrtiEeriefampf Begann,

marfc^irte S. mit feiner £)ibifion (eigentlict) Angabe) au§ ber 9teferbe nad^

KteinBeeren aB
, griff im entf(^eibenben 9Jtoment in ba§ ©efedjt in (Sropeeren

ein, unb trug burc^ feinen Singriff auf bie rechte Q^tanfe be§ ^einbe§ üiel jum
glüdlidjen 9tu§gange ber ©c^lad^t Bei. ^^m tourbe bafür ba§ eiferne Kreu^

1. ßlaffe öerlie^eu. ^n ber <Bä)laä)t Bei 5DenneU)i^ 6. ©e^3t. 1813 fo(f)t bie

S)it)ifion SSorftell ftunbenlang gegen gro^e UeBertegcn^eit Bei ®öI§borf, wo er re(^t=

geitig 3U 23üton)'§ llnterftü^ung eintraf, unb bie ^yü^^rer loie bie 2ru|)pen zeigten

bie ^öi^fte ^ü^iQ^feit unb Energie, erlitten aber gro^e 35erlufte. SSei bem ©türm
auf i^eipjig am 19. DctoBer brang feine 33tigabe juerft in ha§, ©rimma'fd^e

S^or. 5)lit bem Sülom'fi^en 6orp§ ging er 1814 nac^ ^oHanb, unb BlieB,

@eneraltieutenant geworben, mit 10000 5Jlann bort ^urürf, um bie ©roBerung

öon i^ollanb unb ^Belgien gu bollenben, al§ SSüIoto nad) g^ranfreict) gebogen war.

@r fiegte in bem @efect)t Bei ßourtrat) unb nai)m me'^rere fleine ^^ftungen in

SSetgien. S. War mit feinem 6or|)§ bem .^er.^og öon SBeimar BeigegeBen Worben;

a(§ er SSüloW^§ SSefef)! ert)ielt, ju i'^m 5U fto^en. Weigerte er fic^ 3uerft unb

Brac^ erft am 29. ^Jlärj Bon gjtauBeuge, ba§ er cingefdjloffen "^atte, auf. S)ie

gereifte Soi-refponbeuä mit Sülow unb bie weiteren ^-olgen Würben bur(^ ben

f5^rieben§fcf)tu^ unterBrodjen.

1815 :^atte 33. bie gül^rung be§ ^Weiten 5lrmeecor)3§ unter SSlü(^er'§ DBer=

Befe'^t üBernommen unb Befam ben 33efet)I, fi(^ am 5. dHai Bei 5^amur ju con=

centriren. ©d)on am 2. Wai t)atte bie 2;t)eilung ber fäd)fifc^en 2;ruppen naä)

bem neuen )3reu|if(^en unb bem öerBIeiBenben fäd)fif(^en Stnt^eil öoH^ogen werben

foEen, bie ßontingeute bon ipannober, 9Zaffau unb au§ bem Königreii^ ©ad)fen —
tel qu'il reste apres les cessions faites a Sa Maj. le roi de Prusse — Würben

Söettiugton üBerWiefen. S)ie Bi§!)er auf §arbenBcrg'§ 'Stait) aufgefd)oBene ^'^eilung

ber fäd)fif(^en 2;rup|)en mu^te nun au§gefüf)rt Werben, nad) 5Btüc^ex'§ Sefel^I

fottte ba§ SorB§, in jwei 33rigaben get^eilt, bereinigt BleiBcn, Bi§ ber König bon

@od)fen entfc^eibe, Wann bie jWeite SSrigabe ju 3BeEington'§ Slrmee aBmarfd)iren

fotte. S9ci biefer ®etegent)eit Brad) ber Slufftanb ber fäc^fifd)en Xm^j^en in

güttid) au§, Bei bem 33Iüc§er unb ha^ ganje i~")au|)tquartier in ßeBen§gefat)r ge=

riet!)en. S., mit ber SSeftrafung ber ©(^ulbigen unb ber ferneren 5tu§fü()rung
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ber 5[RaB«geIn Beauftragt, lüetgerte }iä) , ben Sefe'^t 33Iü{^er'§, bie ^^a^neu bev

JBataiEone 3u öerbrennen, bie am ^ufftanbc 2t)eil genommen, auSjujüIjren, toeit er

eigenmä(^tig fäd^ftfd^en Gommanbcuren jein 6f)rentDort gegcBen, ba^ er bie glitten

nic^t tDÜrbe öerBrennen laffen. Slürfier fc^idte if)n in 9(rreft, bie gü't)rung be§

6orp§ üBernal^m (Seneral ö. ^^ircf), 35. tourbe öor ein ,ßrieg§geri(i)t geftettt nnb

3U -Ijäl^riger geftungSftrafe öerurt^eilt. ^a^bem er me'^rere ^Jlonate in 5]tagbe=

Burg gefejfen, Begnabigte i§n ber Äönig auf $Iüd)er'§ SSitte, ber iT)n in ^}tagbe=

Burg Beiu{i|t ^atte. 5tuc^ in biejem 33orfaII ^eigt fid^ ^orftett'§ Steigung üBer

feine ©p^äre '^inauSjugreifen unb fetBftänbig gu l^anbeln, aBer eBenjo legt er

ein 3pugni^ iür beffen ritterlichen, 'Rumänen (Sinn aB , ber fi($ aucf) in feiner

fteten unb treuen ©orge für feine JruplJen unb atte U)m untergeBeuen au§f))ra(i).

1816 tourbe er jum commanbircnben ©eneral in Oftpreu^en unb fpiiter jum
6t)ef be§ 5. 6üraffierregimcnt§ ernannt, 1825 erT)telt er ba§ @eneralcommanbo

in GoBteuä. 5Jiel)rfa(f) tt)ar er jur Leitung großer Saöalleriemanööer nadC) SBerlin

Berufen, in mehreren nict)t puBticirten S)enff(f)riften l^at er fiif) für bie 35ilbung

groBer 6aöaEeriecorp§ auSgefprodjen, toie fie 1866 formirt n)urben aBer fic^ nic^t

Bett)ä§rten. 3um @eneral ber ßabalterie Beförbert unb mit bem fdiroaraen

3lblerorben gef(^mü(it, tourbe ei 1840 auf feinen aBunfd^ ^ur 2)i§f ofition geftettt,

30g nad^ Berlin unb tourbe 5RitgIieb be§ Staat§ratf)§. ü. '^Jteer^eimB.

JBorioin I. .^etnrti^, 5ürft bon 53U(ftenBurg 1181, öon SBenbcn

1197, t 28. San. 1227, @or)n be§ dürften ^riBi§Iaö
,

grünbete bie ©täbte

Stoftorf 24. i^uni 1218 u. 0. unb erweiterte bie Älöfter be§ l^anbeS. ©ema^ünnen:

1) 1171 (?) ^JJled)t^ilb
,
^er^og ^einric^g be§ J^ötoen öon ©ad^fen 2od)ter;

2) mel^eib, genannt 1219. 1222. ~ %uä) fein ©ol§n SSortoin II. ^einric^,
gürft öon Üioftocf (2BerIe), f 4. ^unt 1226, förberte bie ©rünbung öon ©tobten

(@üftrotD 1222 u. a.). ©ema'^ünnen: 1) ©op^ia, öietteic^t Jod^ter be§ i?önig§

^art i)on ©d^toeben; 2) (Sl^riftine, t nadt) 1226. g^romm.
'^OXy. ©eorg <^einrid§ S., 5Jlat^ematifer, geB. 3U @ngelftein in ^reu^en

21. 5Jlär3 1714, f 3U Seipjig 31. ^an. 1799. @r mar ber ©o'^n eines ^^rebigerS,

madt)te feine ©tubien in Äönig§Berg, Sanjig unb Bcfonber§ in .»patte, mo er ber

©(^üler 33aumgarten'§ in ber X^eologie, 3Botf^§ in 5iß|itofopf)ie unb 5Jlat§ematif

tourbe; 1742 !am er na(^ Seip^ig unb na'fim am 21. ^yeBruar 1743 g(eid)3eitig

mit ©ettert ba§ 'iUlagifterium an. UnmittelBar barauf erfolgte feine .^aBititation

äu bem 9ted[)te, 3Sorlefungen 'galten 3u bürfen. 91a(^ einem furjen Stufent^alte

in 9tu|tanb mürbe er 1763 au^erorbentlicfjer, bann 1769 orbentlid^er ^rofeffor

ber ^ot^ematif. ^^d feinem 2obe mar er ^^rdfibent ber SaBIonom§fi'fd)en

@efettf(i)aft. ©eine ©d^riften finb ber ^auptfad^e nad^ matt)ematifc^e '^ro=

gramme.

S5gl. 3lttgemeine Sitteratur^eitung für 1799, :3nteaigen3BIatt @. 363 ff.

unb gjteufet, Sej.; auc^ SBeia, ®a§ geleierte ©ad^fen. Seipäig 1780. ©. 25 ff.

6 a n 1 r.

SBoö: Cornelius S. ober a?of(i), and) 33u§, 5?upferfted^er ,
geB. um

1510 äu .'perjogeuBufdE) , lie§ fid^ in 9tom nieber, mo er einen j?unftl^anbet 6e=

giünbete. ©eine jiemlic^ 3a^lreid£)en ©tidfie nä'^ern fid^ t^eilS ber ^Jianier ber

beutfd^en .^leinmeifter (©eB. 58e^am u. a.), lf)eil§ ber be§ ^DJlarconton, finb in=

beffen öon geringerem Äunftmerf^: er tonnte meber bie feine 3lu§fü^rung ber

erftern , no(^ bie eble 3eid^nung unb ^armonifd^e S)urdf)BiIbung be§ le^teren er=

reid^en, er BlieB oBerfIädt)Uc^. gr ftai^ nadf) eigenen 3eidC)nungen , bann nadf)

9tafael, ©iutio 9lomano , ©ioöanni ba Ubine, ^i^ian, !i?amBertu§ SomBarbuS,

5Jlartin öan ^eem§fer!, granS gtori§ u. 91. ^m ^. 1564 entftanb nod^ ein

©tic^ nadt) gloriS, Batb barauf tnbeffen bürfte ber Äünftler geftorBen fein.

3B. ©d^mibt.
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93o[d|: .g){eron^mu§ 35., eigenttii^ ^. ban liefen ober 31! cn (tt)a§ btel=

Iet(f)t öon „Sladien" l^et^t unb auf bie 5lbftammung feineS 35ater§ äutücEge^t)

unb nur nac^ leincm ®el6urt§ort ^cr^ogeuBufd^ 35ofd§ (auc§ 35o§) äuBenanut,

^JUlalcr, geB. tu a^rfc^ einlief 3tt)ifc§eu 1460 unb 1464, t 1516. ®r ift ber ©d^öpfer
ber nac^ tl§m fo öeliefit geworbenen ©pu!= unb <^öllenl6itber, bie mand^mat nur
einer Baroden, aBertoi^igen @inBilbung§fra|t 3um drgö^en, ^äufig aBer auc§ einem

ef^ifiiien ©ebanfen ^um 3lu§bruif gebient 3u l^aBen fdietnen. ^nbe^ ift 9ta(i)ri(i)t

auf un§ ge!ommen, ba^ er ouif) religiöfe ^iftorien in ernftem Stil unb berBe

t)oIf§tl}ümti(i)e ©ittenBilber mit Ijumoriftifc^em 9lnftrii^ gefcfiaffen; Be!annt [inb

öon if)m ^eutjutage jebod) nur 25eifpicle ber erfteren Gattung. @r gaB
bamit nid^t attein feiner eigenen unb ber :t3'^antaftifd§en 9lic^tung be§ norbif(f)en

35oIf§d§ara!ter§ iiBert)au|)t einen abäquaten kn^hxüä, fonbern arbeitete autf) bem
©efc^matf unb ber ßieB^Berei be§ f^äter burcf) bie Dominicaner unb ^fefuiten

fanaiifirten ^atl§oIici§mu§ bor, toie benn 3. 35. $t)ili)3p IL bon ©|3anien ni(f)t

toeniger al§ 16 (Bemätbe bon i^m ftcf) aneignete. 5lud^ in anbere Sauber, na=

mentlit^ nad§ Statien gelangten feine 3ßer!e fd)on früt), ma§ toir u. 0. burd§

ben ?Inont)mu§ be§ gOloretti erfafiren. @§ ertlärt fic^ bie§ nid^t einzig burd§ bie

bon i^m gewä'^tten ©egenftänbe, fonberu audt) burc^ bie in ber 35et)anbtung

berfelBen Beurfunbetc gro^e 33egaBung. ßr bertrat bamit feine 9lic£)tung fo

glüdftid^ unb unter fol(|em Seifatt, ba| er fobpol felBft eine 5Jlenge 23eftcIIungen

auszuführen l}atte, al§ audf) eine gleite bon ©dC)ülern unb 5la(|a^mern jener

Barodf=:pl}antaftifdC)en SBeife fanb, unb felBft nod) ein i^o'^r'^unbert f|jäter bie

SSrueg'^el unb fogar £enier§ feine toEen <^öllen-- unb SSerfud^ung§gefdf)id^ten in

aa'^ltofen 3ißer!en fortfe^ten. ®rfreuticf)er unb tüeittragenber aber toar fein ßin=

flu^ a(§ SeoBadfiter unb ^aler ber 33ott§fttten , toorin er für ben alten 5peter

SSrueg'fiel unb beffen ^}iad§foIger SJorBilb tüurbe. ®rfd)ö|)fenbe§ über ben ß^rafter
feiner ^unft finbet man in ber trefflid)en S)arftettung aOßeftrtieene'S unb in

mel)er'§ bleuem ^ünftlerleyifon. S)ie größte ^a^ feiner Söerfe Befi^t bae
gjtufeum 3u 5Jlabrib , mo nod§ ein 3:rium|3'^ be§ 3;obe§, bie ßitelfeit ber aßelt,

ein ßngclftur^, 9lbam unb @ba, bie 2lnBetung ber J^önige unb brei 3}erfud£)ungen

be§ "^eil. 3lntoniu§ borl^anben. 3*oei jüngfte @erid§te finb in SSerlin unb Sßien
unb an le^terem Drte nod^ jloei meitere 9}erfu(^ungen be§ 3lntoniu§. UeBer bie

groge, oB ber ^ünftter aud^ in ^u))fer geftodien, bgt. äö. ©d^mibt a. a. £)., ber

fie berneint. O. gifenmann.
93öfrf)cnftcin : ^o^anne§ 33., geB. 3U gpngen 1472, f 1540, berbient

mit Mtä)t näd^ft 9leud§tin ben ^amen eines 3[ßieberertoeder§ ber {)eBrätfd)en

(5^rad)c, ben i^m bie 3fttgenoffen ertf)ei(t t)aBen, merfmürbig nid§t nur megen
feiner Bebeutenben ^enntni^ biefer ©prad^e, fonbern anä) toegen ber ©d£)idfale,

bie er in 3^olge bcrfetBen erlitt. ^(Jtan marf i!§m nämlid^, toeil man einem ge=

Borenen ß^riften eine fo eingel^enbe, lieBebolte a^efd^öftigung mit ber t)eBräifd)en

©pralle nidE)t antraute, bor, ba^ er ein getaufter Sube fei, unb er mu^te fid)

gegen biefe bamal§ fdt)ttjermiegenbe 93efd)ulbigung in einer eigenen ©d^rift („3lin

biemitige 3}erfpred)ung . . feinem lieben 35rubcr Slnbree Dfianber jugefannt" s. 1.

e. a.) berf^eibigen; ja man Belegte iljn einmal mit @efängni§ftrafe, meil er im
9leu(^lin'f(^en ©treite feine 9}erad§tung ber ^feinbe toiffenfd^aftlidfien ©treBenS 3U

lieftig auSfprad^. ©ein SeBenSgang ift ein trüBer unb unruhiger; fein unfteteS

SCßefen lie^ i^m nirgenbS 9tu^e. 9tadf)bem er in feiner 35aterftabt bon ^JJlofe§

^öUin au§ 3Bei^enBurg ,g)eBräifd§ gelernt unb bafclBft aud§ gelehrt l}atte, fam
er 1505 al§ Seigrer be§ .^eBräifdien nac^ ^ngolftabt, too er Äafpar 3lmman,
^o1). M, ©eBaftian ©prenj u. 31. 3U feinen ©d)ülern aä'^lte, 1513 nad^ 9lug§=

Burg, mo er fein erfte§ l)e&räifd^e§ ©d£)riftd£)en („Elementale introductorium in

hebraeas literas", 1514, 12 f8U. in 4) l^erauSgaB , ba§ au^er bem l^eBräifd^en
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unb jübifd^=beutfc^en Sltp'^aBet einzelne gtammatij(^e 9ftegetn unb UeBcvfc^ungeit

einiger (^riftücfier ®el6etftücEe eitf^ätt; 1518 einem e'^rentiotten Oftufe folgenb, nadj

2öittenl6erg, too i^m ^Jletanc^f^on Beteitoillig ^la^ mad)te, ifin aBer ni(f)t lange

3u galten öermo(i)te, toeil SS. ttieber bie @vtoaxtungen auf feinen ^lei^, nocf) auf

feine ßicben§tt)ürbig!eit im Umgänge rechtfertigte, .^ier entftanb fein 2öer!i^en:

„Hebraicae grammaticae institutiones", 1519 (16 SStt. in 4), in bem, ba fid^ in

SBittenBerg feine I^eBräifcEien 2t)pen Befanben, bie öor!ommenben ^cBräif(f)cn Sßorte

unb ©ä^e Ijin^ugefc^rieBen tnerben mußten, ein SSuc^ , ba§ in eigentljümlii^er

äöcife :pra!tif(f)e unb t^eoretifi^e Sei^rmef^obe öerBinbet, inbem e§, nacf) einer

lleBcrft(i)t ber Saute unb 3e^en ein Sefeftüd, bie (Senealogie ber ^ungfrou
9Jlaria, mitt^eitt, unb nad^ genauer ©itBen= unb 35uci)ftaBener!Iärung ber hierin

öorfommenben 2Borte, furje 33emer!ungen üBer bie noc^ üBrigen S^'^eile ber

©lementargrammati! entE)ält. S)a^ i^m Bei biefer, tote anberen SlrBeiten 9teu(^=

tin'§ "^eBräifdie SBerfe al§ 5Jlufter borgefc^tueBt tjoben, Be!ennt 35. felbft an Bieten

©teilen. 5lu|er burct) eigene ©(f)riften erioarB er ficf) S5erbienft burtf) bie ^erau§=

gaBe ber „Rudimenta Hebraica" be§ 5Jlofe§ ^imi^i, bie er Bei einem ^toeiten 3Iuf=

entölt in 2lug§Burg (1520) beranftaltete. SSon ba ging er nad) ^eibelBerg

(1521), too man i^n ju feffetn fndjte, aber mit ben geringen, öon ben bier ^acul=

täten pribatim aufgeBra(i)ten 5JtitteIn ein längereg S5ertoei(en ni(f)t 3U erlangen

bcrmoc^te, unb in ben folgenben ^aliren leBte er, f(^rift[tetternb unb lel^renb, in

5Inttoer)3en
,
3üri(i) , too er bem 9teformator 3toingli l)eBräif(^en Xlnterrid)t er=

t^eitte, unb 3lug§Burg, Bi§ er 1525 in ^türnBerg einen längeren 3lufcntl)alt na'^m.

S)o(^ oBgteii^ er l)ier !^eBräifii)en Unterricht ert^eilte unb eine beutfc^e (Schule

l^ielt, trieB i^n ber 5Raugcl, bem auc§ mehrmalige @elbgef(^en!e be§ ^ftaf^eS nidfjt

aBl^alfen, toieber fort. ®r ging nun nad) ^flörblingen, too er in großem Stenbe

ftarb. 9lu^er ben genannten ©i^riften beröffentlic^te er beutfd^c UeBerfe^ungen

:

be§ (BeBet§ ©alomon'§ au§ bem 1. S5u(^ ber Könige, ber 7 33u^pfalmen,

ber J?Iagen ^eremia'S unb be§ 58u(f)e§ 9lutl^, aBer bie @prac£)e biefer

UeBerfe^ungen, bie \iä) bem äöortlaut be§ lieBräifd^en 2:ejte§ eng anfct)Iie^en, ift

l)ö(i)ft gefd)mac£lo§. S)e§ @elbertoerB§ toegen Bef(^äftigte er fid^ neBen feinem

.giauptftubium aud^ mit anberen Singen: er gaB „5lin ^Jktogeorbnet 9icdt)enBied£)=

lein" "^erauä, ba§ guerft 1514 unb bann nod) in mel)reren Sluflagen erfct)ien;

er Benu^te feine ^enntni^ ber SSiBel, um Sractätlein l^erauS^ugeBen , bie nidf)t§

finb al§ 3ufantnten[tettungeu bon 35erfen be§ alten unb neuen 3;e[tament§, toie

„3lin getreutoe ermannung ju allem bolcE gei[tlid^§ unb toeltli(^§ ftanb§ ber

6rl}ftenli(f)en .^irci)en aufrur unb 3tot)trad£)t ju berf)üten"; feinen ber -^ird^e ge=

toibmeten @ifer, ber il)n Bei ber ^iri^enfpattung in§ reformatorif(f)e ßager trieB,

o'^ne ba^ er bo(^ l^ier bie ©tellung einna'^m, bie feinen Orä^igfeiten entfprod^en

t)ätk, BetoieS er au^erbcm burtf) einige gebrückte ^^^rebigten, oBtool e§ nid^t Be=

!annt ift, ba^ er irgenbtoo al§ ^rebiger getoirft l)at, unb burdf) bier J?iYc£)cnlieber,

bon benen ba§ mit ben äöorten „S)a Sefu§ an bem freute ftunb" beginnenbe

ba§ Befanntefte ift. 2Bäl§renb aBer biefe Sieber nur einen gläuBigen, gottergeBenen

©inn Betunben, geigt bie fleine ©tfiriit „äßünfd^et alten tanjern unb tanjerin ein

fc^nelt umBferen am 9lat)en , ein feud^enb ^erje , mübe fü§3 , trüBe äuge,

fd£)toel)§ige§ angeftdit mit bit unfetigen gebanlen". 2lugfpurg 1533, toie fe^r

burct) bie traurigen @efd)idEe ber legten ^a^re ber ®eift be§ ^Dtanne§ umbüftert

tourbe, 25. nannte ft(^ gern mit bem i§m, toir toiffen nidf)t Bei toetdtier @e=

tegen'^eit, bertie'^enen Sitet: „^aifertidier 5Jlaieftät gefreuter ^eBräifd^er 3ungen=

meifter."

Collier, Beiträge jur beutfd^cn ,^unft= unb 2itteroturgefd£)id^te. 3toeiter

2^eil. ßeipj. 1794. ©. 1-23; (grt)arb, @efd^. be§ 3Bieberauf&lll^en§ toiffen=

fd^aftl. Silbung in S)eutfc^lanb. 3. a5b. ^JlagbeB. 1832. ©. 332-340;
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aOSiebemann in Defterr. a)iextelial^r§f($i-. \. taÜ). Sl^eol. II. äöicn 1863.

©. 70—88; ß. (Seiger, ©tubium ber f)cBräifc§en <Bpxad)e in S)eutf(i)lanb. 1870.

©. 48—55. 89
f. 135. (Seiger.

5öo[i!)l^lU)fcn : 3^ran§ ü. 35., nieberlänbifc^er (Seemann, au§ 3tmfterbam,

gef)örte ^u ben treueften 3lnl)ängern ber 'Regierung unb be§ J?at§olici§mu§ unb
ntac£)te fic^ einen großen ''Jtanten al§ f^ü^rer ber ^oIIänbif(f)en , namentlich öon

9lmfterbam gelieferten gtotte gegen bie Söafjergeufen (1567— 72). 5ia(^ ber

9tet)olution ipoKanb§ im le^teren ^a^re tüar er gegen bie ?lorbljottänber toeniger

glüdftic^ (3lmfterbam Blieö j^ianifc^ 6i§ 1587) unb feiner ungenügenben g-ü^rung

tüarb ber SJerluft ber <Bä)laä)t am 3uiberfee 1573 3uge|d)riel6en. ^'ladi'^er toirb

er ni(^t mel)r genannt. @. S. ^Dlüllcr.

93ofC: (Srnft (SottloB SS., 2lr3t, 1723 in Seipjig geBorcn, manbte fic^,

nacl)bem er bafelbft im ^. 1748 bie mebicinifcl)e S)octortoürbe erlangt Ijotte,

öor^ugSnpeife bem ©tubium ber SSotanif ju unb mürbe im ^. 1755 nac^ @r=

lebigung be§ Bis bal)in öon $pla^ eingenommenen ßel}rftul^le§ ber SSotani! ^um
^rofeffor berfelBen in ßet|)3ig ernannt, ^m. ^. 1763 mürbe er bafelfift mit ben

S3orträgen über ^^l^fiologie betraut unb 1773 mürbe il^m bie ^rofeffur ber

3lnatomie unb '^t)t)fiologie befinitib übertragen, meldte er bi§ ju feinem im
^. 1788 erfolgten 2:obe inne ge!§abt l§at. — SS. jeii^nete fiif) burcl) gro^e unb

umfaffenbe (Selel)rfamfeit au§ unb erfreute fic^ unter feinen ^eitgenoffen att=

gemeiner 5lner!ennung
;

feine litterarifd)en Seiftungen, pm größeren Xlieite Bota=

nifd)en unb anatomifd)en i^nlialteg, finb in einer fei)r großen S(^1)l a!abemifd£)er

@elegenl)eit§fi^riften niebergelegt.

Ueber fein ßeben unb feine ßeiftungen Oergl. 33örner, 5ta(^ri(i)ten III.

©. 574. 608 unb ©e'^ler, Progr. akad. in memoriam Bosii. Lips. 1789. 4.

31 ug. .'pirfd^.

23ofc: f^riebrii^ äöitl)elm Slnguft Staxl, @raf b. SS-, geb. 1753 in

SSaireutl), mo fein Später, ber fpätere furfäclififtfie Dbertammerlierr , O16er^of=

marfd^all mar, mürbe fö(i)fifd)er ©efanbter in ©tod^olm, bann in S)re§ben ^of=

marfci)all unb Dberfammer^err, al§ mel(f)er er fid) um bie löniglid^e 33ibliotl^e!

ba§ S}erbienft ermarb, fie ber öffentlid)en iBenu^ung 5ugänglic£) ju mad)en. 5^ad)

ber iSd)lad)t bei :Sena al§ Unterl)änbler ju ^^ta^oleon nad) SSerlin gefd)icEt, ge=

lang e§ i§m nii^t nur im ^ofener ^^rieben unermartet günftige Sebingungen für

ben ^urfürften öon ©ad)fen 3u erlangen, fonbern er mürbe anä) auf be§ J?aifer§

au§brüdlid)cn äBunfdi an ©teEe be§ burd) be§ ©iegerg 3otn geftür^ten (trafen

t). So^ 5um (Sabinet§minifter ber au§märtigen SSejieliungcn ernannt, al§ meldier

er bie fäd)fifd|e ^^olitit hli an feinen Sob, 9. (5e|)t. 1809, im ©inne unbebingter

Untermürfigtcit unter ^Jia|jDleon'§ äöiHen leitete. g^latlie.

S3ofc: ©eorg 9Jtattl)ia§ SS., geb. m ßeipäig 22. ©e^t. 1710; 1 17. ©e^t.

1761, gjlagifter ber 5ppofo|)^ie feit 1727, fobann 3lffeffor ber ^l)ilofo|jl)if(^en

gacultät p ßeip^ig, enblid) feit 1738 orb. ^^rofeffor ber ^^i)t)\it an ber Uniberfität

äu SBittenberg. ©eine ^a^lreidien ©d^riften finb meift ^l)l)fifalifd)en unb aftro=

nomifc^en i^nl^altg. ©eine eleftrifd)en 33erfu(^e, mit benen er fic^ boräugStoeife

befdiöftigte, namentlid) bie bon i^m al§ „33eatification" bezeichnete ©leltrifirung

be§ ifolirten menfdjlic^en i?ör^er§, befdireibt er in ref^orifd) gel^obener ©Ipradie

(„Tentamiua electrica", 1744, „Comm. de electricitate inflammante et beatifi-

cante"). (5r berfa^te fogar ein 2e:^rgebid)t über bie @te!tricität („S)ie @le!tricität

nad) il)rer (äntbedung unb Fortgang mit t)oetifc^er fyeber entmorfen", 1744), mfld)e§

er felbft in franjöfifc^e 35erfe überfe^te (,,L'Electricite, son origine et sesprogres",

1754). (Sr ftarb jn '>)3kgbeburg , tool^in er 1760 bon ben ^ßrex^cn al§ (Seifei

abgefül)rt raorben mar, (S3gl. 2Jieufel, ßej.) 2ommel.
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^Öfc: i^tinxiä) S., Öefannter unter bem Flamen ber alte SSöfe ober

Hauptmann 35. toar eine ber Befannteften unb t)oIf§tf)ümüci)[ten $erfönli(^!etten

in ber granäofenjeit in ^Bremen, fpäter im ^önigreid) <g)annoüer, mo er im
S3remij(f)en (ber Sanbbroftei (Stabe) einen enormen ©influf auf bie bebeutenben

35aueri(f)aiten Ijatte. 5Die too'^lVöenbe fyamilie ftammte au§ Stotel im Dfter^

ftabe, unb war nad)^er in Sremen anfäffig, bort ift 2?. am 14. ?Iprit 1783
geboren; bi§ jum ^mölften ^d)xe in feT)r mäßiger ©(^ult geBitbet, bann aber

öon einem Emigranten , ber \\ä) ^5an(,'on nannte, aber jur "^od^abtic^en ^^amitie

ber SSillaret ge'^örte, trefftid) erlogen. 6r mollte ftubiren, aber fein 23ater öer=

langte, ha^ er Kaufmann toürbe, al§ folc^er würbe er burc^ bte franjöfiftfien

ßrpveffungen jaft ruinirt. ^m ^aj|e gegen bie 5remb'f)errj(f)ait , unb im @e=

l^eimen bie patriottfi^en Männer 93remen§ um \xä) fammelnb , fd^Io^ er fid) ber

(Si($cr^eit megen, unb um in fidtjern SSefi^ ber nötl^igen 9iact)i*id)ten ju gelangen,

oftenfibel an ben iran^öfifrfjen ^Präfecten an , ber il)m bielfad) entgegenfam, meil

fß. ni(^t§ iür fid) fuc^te. 3lm bcften gelang i'fim bieje§ ©piet burd^ ba§ %n=

legen einer bon ^lapoteon |et)r getoünfd)ten ^)iüben5U(IeifQbrif
, perft in C'^o^'^-

bonn an mehreren Orten, in 5]linbcn, 9tintetn, au(^ an ber @Ibe unb Dftfee;

Serome l^atte ^eimlic^ aber unmittelbar geftattet, ba^ er in ben ^abrifen im
ßönigreicf) SBeftfalen ben eingefc^muggelten engt. 9tot)3udEer üerarbeiten tonnte.

3Sie er in feiner ^ugenb öor 1807 burä) (änglanb, Portugal, ©banien unb (5franf=

xeid) gereift mar, fo bereifte er nun feit 1809 S)eutfd)lanb, in Bremen babei

ftet§ einen ^erb für fünftige @rf)ebungen planenb; er toor fo, eben feit 1812

ber^eiratl^et , ber 9JlitteIbunft be§ 9lufftanbe§, al§ Settenborn naä) ber (5cE)Iad)t

bei Seipjig in ber Siä'^e 23remen§ erfd)ien. 33. Ijat barauf eine ßompagnie frei=

toilliger ^anfeatifctier Säger auf eigene ß'often errichtet, ert)ielt ba§ i^-)auptmann§=

patent unb marfd^irte mit feinen ii^euten, bie bem ßronbrin^en öon Sd^ftieben

attad)irt mürben, bi§ Siüe. ©ein l§ot)e§ ^(nfe'^en in 23rcmen ertjielt fidf) aud)

im i5fi-'ieben ; er gab aber ba§ @efdt)äft ganj auf, !aufte fidt) einen öof in 23eber=

!efa unb gemann l^ier balb unter ben ßanbleuten ben größten ©influ^. @r mar
ein unübertrefftid^er SSolfgrebner, ^odf)beutfc^ unb blattbeutfd), fd)Iagenb, padtenb

unb ben SSauern im ebelftcn ©inne berftänblid). 6in boUtifd)er gü^i^er fonnte

er nidt)t fein, barum folgte er, nac^ bem SIerfaffungSumfturje 1837, im Sremifd^en

unb Äönigr. .s^iannoöer al§ 3tbgeorbneter in ben ©täuben mittig ben liberalen

ßeitern, ober er mar eine fet)r midfitige Üllad^t, benn mie ber alte 23., fo

ftimmten unfraglid) bie 17 ^auer=5lbgeorbnetcn. 1848 fonnte er fid^ menig

me^r betf)eiligcn, bodt) trat er nodl) für bie beutfdl)e unb bie liberale ^bee bei

ben 3Bal§len ^um ^^arlament unb für bie !^annoöerfdt)en ©tänbe ein. 6r for=

berte, bamit ba§ Sanböolf berftel)e, ma§ bie Ferren meinten, in ben 2}olf§=

berfammlungen unfere§ 51orben§ blattbeutfcl)e 2}erl)anblung. @r ftarb 15. 2lug.

1867 in 23remen; aber be§ alten 23. mirb immer in jener ^proöinj noc^ in

^o'^en ß^ren gebadtit. ©eine S^ätigfeit in ber granaofen^eit l^at er felbft 1838

au§ bem ©ebäc^tni^ befdl)rieben : „(Erinnerungen au§ bem Seben :c. öon ipaupt=

mann 23öfe; ^um 23eften be§ 23remcr llMbd)en§ öon 1813 9lnna Sül)ring, e:^e=

maligem Sü^omer "gu^iäger". Traufe.

^Öfe: iSo'^ann ©eorg ^., geb. 1662 in Ofd^a^, ©ol^n eine§ bortigen

23ürger§ unb ^anbel§manne§ , empfing feine 2}orbilbung auf ber ©i^ule jur

^4^forte, too i:^n bie S^rage über Slttgemein'^eit ober 23efdf)ränftl§eit ber göttlichen

©nabe fdl)on mit 17 ^a^^ren leb'^aft bemegte, unb mad^te fobann in 2eip5ig

unter ^. 35. garpjom'S Seitung feine tl^eologifdien ©tubien. '>ilaä) einem mal)r=

fc^cinlid^en 3lufent^alt in 25aut^en mürbe er 1690 @el)ülfe be§ S^iaconug Sentfcf)

in ©orau; f)m gemann ber 2lrdf)ibiaconu§ S- ^i-'ifefd^e, 1698 ©d^abe'S 9iad)=

folger in ^rlin, 6influ§ über i^n, unb biefem gelang e§, il|n in bie ©pener'fd^e
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gitc^turtg unb jogar in bie einseitig :^3ietiftif(^e Sluffaffung be§ 6t)riftenf^um§ unb

ber geiftlii^en 3lmt§fül§i-ung öoEftänbig ein^ufü'^rett. ®r htijauptetc biejen Stanb=

puntt anä) al§ ^ac^iolger im Siaconate t)on ©orau (1694), tro^ me^retet an

U)n ergcl^enben @rma'£)nungen unb S^crtrarnungen. ^tad) einigen i^a^ren crfd^ien

bie ©d)ri|t ©c^abe'S: „^w§ be§ SSeii^tftup unb be§ 5löenbma^t§", 1697;
burc^ [ie angeregt beröffentUdite 35. felbft, jo fel^r auc£) ©|)ener n)iberratt)en

mochte, eine eigene ©tfiriit: ,,Terminusperemtorius salutis humanae", 1698. @§
toai; bie %^at jeine§ SeBenS, aber fie l^at aucf) feine legten ßebenSjafii-e ganj

öetfeittevt. S)ie SSc'^auptung einc§ |)eremtoi-ijd)en ^eit§termin§ , üBer toeld^en

lf)inau§ bex (äinäclne fic^ ber göttlid)en ©nabe ni(f)t me^^r 3u getröften ^aBe,

tourbe öon bem gväfticf) 5promni^'f(i)en ßonfiftorium 3U «Sorau fofort aui=

gegriffen; e§ folgte eine 3In!lage unb Unterfudjung , beren 9tcten an bie t"^eo=

logifdie g^acultät ju ßei^jjig gefcfiidt ftiurben, biefe aber öotirte unter bem
11. 5(ug. 1698 3u Ungunften 33öfe'§. ©ergeMict) ap|3cttirte ber eingegriffene

an ba§ Dberconfiftorium ju ßübBen, bort l)atte er fid) fd)on am 20. ^floö. jur

S5erantit)ortung ju fteEen. 93eibe 3:;^eile [tärften fid^ je^t burc^ (Sutai^ten: 33.

felbft manbte \iä) an 2;^omafiu§, toeldier mit befanntem g^reimut^ öerfuljr, benn

in feinem 9ted)t§gutad)ten öom 23. Secbr. 1698 mürben bem öorangegangenen

Unterfud)ung§t)roce^ nic^t meniger al§ fünisetin 5ti(^tig!eiten unb Ungefe^lid)=

leiten nadigemiofen. ©anj entgegengefe^t urt^eilte am 18. ^an. 1699 bie öon
bem ©orauer ßonfiftorium Befragte tl)eologifd)e g^acultät 3U äöittenBerg. ^urj
öort)cr maren burd) ba§ DBerconfiftorium tion .ÖüBBen bie 3}er|anbtungen nod^

ber tl)eologif(^en gacuttät ju 9toftod pgefanbt morben ; aber and) ^ier Ijerrfc^te

ber ri(^terlid)e @eift ber altortl)oboi-en ©c^ule, i^r Urt^eil fiel am 30. Wdi^
ober 3. 2lpri[ 1699 öertterfenb au§. S3öfe'§ Sage berfd)limmerte fid§, auc^ ber

^rrtl^um be§ 6^ilia§mu§ tourbe i'^m öorgemorfen, er fat) fid) Befd)impfenben

ßränfungen au§gefc^t unb mit 9lBfe^ung Bebrol^t. ^n fotd)er ^JJot"^ fd)rieB er

eine Slpologie unb fd)idte fie neBft ber SSitte um S9egutad)tung ber <5ad)e an

bie t^eologifd)e gacultät p l'cipjig. S)ie le^tere , in welcher bie |jicti[tif($e

3flid)tung in^mifdien bie DBerl^anb gemonnen ^atte, gab je^t gu ßnbe 1699 in

3toei ©d)reiBen al[erbing§ eine günftige unb freif^red^enbe ^Jteinung ab, aber ol^ne

i^m bamit gu nü^en: er fanb einen anbern .Ipelfer in bem frül)3eitigen 2Iobe,

ber i^n f(^on am 8. ^^eBr. 1700 Don aCer S)rangfal befreite. @a^.
JBofo eröffnet bie 9teil)e ber Sifd^öfe öon 'OQterfeBurg. .^aifer Dtto ber

ßrfte, ber ©rünber ber d)riftlid)en ^irc^e im ©latienlanbc jenfeit§ ber (5lbe,

BeaBfi(^tigte ^u 5JlagbeBurg Bei bem bafelBft erbauten 5Jlünfter ein (är^Bigt^um

3U errid)ten, biefem aber ein gteid)faH§ mit einem 3Jtünfter ju öerbinbenbeS

SSigf^um Bon ^]]^erfeburg ju^uorbnen. ©ein 3>ort)aben, fc^on 962 burd) eine

Sutte be§ 5papfte§ ^o'^anneS XII. unterftü^t unb 966 hmä) bie ©t)nobc Bon

^aöenna auf§ neue in 5Xnregung gebrad^t, fam ^mei Satire f|)äter jur -ÄuS:

füljrung. S)er 3um ßr^Bifdiof öon 5Jkgbeburg ermä'^lte 9lBt 3lbalBert con=

fecrirte im ^. 968 S. al§ erften S5ifd)of öon 'OJlerfeBurg. S)iefer nämlid) toar

in einem auf ber öftlid^en ©eite öon 3tegen§Burg au^erl)alB ber ©tabt Belegenen

Mofter be§ 5Jtärtt)rer§ ©t. ©mmeram erjogen morben; l^ierauf trat er al§

@eiftlid)er in faifertid)e S)ienfte unb empfing in 9tner!ennung feiner 2;i§ätig!eit

ein 33eneficium ber Ifird^e Bon ^ei^, mofelBft er m einem SBalbe einen nad^

il)m Benannten fteinernen Stempel erBaute unb meiljen lie|. ©c^on öor feiner

Bifc^üfüc^en Drbination Befa^ er ba§ gan^e ju ben .^ird^en öon ^erfeburg,

2:;!^ornBurg unb ^iri^berg ge'^örige geiftlid)e 9lmt, unb ba er bereits Durd) au§=

bauernbe ^rebtgt unb Saufe in ben öftlic^en ©egenben eine gro^e 3>ol!§menge

ß^rifto 3ugefül)rt "^atte : fo mürbe il)m öom l?aifer unter ben brei neu ^u ftiften=

ben 23i§tl)ümern ^ei^en, Qei^ unb ^evfebuvg bie äöa'^l freigefteüt. 6r ent=
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fc^ieb fici) für ba§ bvitte, toeli^eä er mit (Stfer oerlDattete. Um nun bie feiner

Pflege Slnüertvauten leidster ju unterridE)ten, :^atte er floölfc^e Söorte auT=

gefci)rieBcn, mit bereit ^ülfe er fie aufforberte, ha^ Kyrieleison 5U fingen, ©ie
al6er öerlüanbelten biefe§ 2ßort in Uhrivolsa, toelif)e§ in unferer ©pra(f)e foöiet

^ei^t a(§: Aeleri stat in frutecto, bie 611er fte^t im 33ufc^e. ©0, meinten fie

fpöttif($, f)at ii:. gefprod^en, mäf)renb biefcr etmaS 3tnbereä gejagt :^atte. 35.

führte fein 9Imt 1 ^a^r 10 53lonate nnb 3 2;age, er ftarb (am 1. ^Jtoü. 970)
in feiner ipeimat^ 53aiern unb liegt ^n ^Jlerfeburg in ber ^irc^e ^o^nncg be§

2:äu|er§ üor bem 3{ttar Begraben. S)ie§ bie einfadfie @r3ä^(ung in Tliietmari

Chrou. IL, cap. 14. 23, MGH. SS. V, p. 750. 55, melrf^er aufotge iö. 3U ben eiT=

rigften beutfdien ^^rebigent biefer 3fit unb (Segenb ge,^ä^tt merben mu§. äöie

fe^r al6er bie llnfenntniB be§ ©laöifi^en bie bortige 2Birffamteit erfcfimerte, er=

^eEt aucE) au§ anbern 35eifpielen. 35gl. Chron. episcop. Merseb. (MGH. SS.

T. X. p. 165-67), ba3u ©iefeBre^t , Söenbifcfie (Sefc^id^ten , I. ©. 193
ff.

SBofft^acrt: 3:^oma§ 3Si(Ieöort§ »., jumeift Btog 2^oma§ äöirie=
Borti genannt, ^]]tater, geB. 1613 3U S5ergen=op=3Dom, f 23. ^an. 1654
5U 9lntn}erpen, öcrlie^ frü^jeitig feine ä>aterftabt. ©ein 6rfte§ toar im ^tuguft

1628 in bie öon ben ^efuiten geleitete Srüberfc^aft ber Bejal^rten ^unggefelten

ju treten — für einen 15jä§rigen ÄnaBen gemi^ ein ^tiä)m ungemöt)nti(^er

grömmigfeit. Sei biefer ©orge für fein emigeä äöo^I öerfäumte er aBer aud§

fein 5eitli(^e§ nid)t, unb er trat (^roifi^en bem 18. ©ept. 1628 unb bem gteii^en

2age 1629 Bei bem treffüd)cn 9Jleifter ©eraert 3eger§ in bie Seigre. 1636 Bi§

1637 inurbe er gegen Erlegung öon 23 ©ulben 4 ©tüBern freier 5Jteifter ber

©t. ßucaggilbe ju 3lntn)erpen , unb am tV^'eitag 7. 9tug. 1637 lie^ er fi(^ in

ben 33ürgertierBanb auinef)men. ©eine Dteife nad) Stauen trat er mot erft

hierauf an. gür ba§ ©ilbeja^r tiom 18. ©ept. 1650 unb bem 17. ©ept. 1651
mar er S)ecan. SBie angege&en ftarB er 1654 unb mürbe in ber ^armeüter=
firc£)e ju Slntmerpen, mo auc^ 9lbriaen 33roumer ru!)te, BegraBen; bafetBft fa^

man früher ein 53tarmorben!mal mit feinem SruftBitb, ba§ bie funftreii^e §anb
be§ alten 3lrtu§ DuettinuS in weitem 5]tarmor ausgeführt §atte, unb ber Sn=
f(f)rift: Hie requiescit Thomas Willebrordus Bosschaert, Pictor, suae artis

decus et decanus, quem Berga genuit, Antverpia aluit, utraque luget etc.

33. erfreute fid) feiner 3eit eine§ groBen 9iufe§, unb arBeitete für öor=

ne'^me .Ferren, mie für ben ßrBftatt^aÜer ^i-'ict>^'i<f) ."peinric^ öon 9taffau=Dranien

unb beffen ©o'^n '^linj äöitfielm. (Sr mar au(^ o^^ne 3tt)eife( ein gauj öer=

bienftöoller SSRaUx. aBer ben grofsen 21. öan S)^d, hcn man al§ fein SJorBilb

Betra{^tet, ^t er lange nid)t erreid^t: fein 3lu§brud ift toeniger tief, feine ^yarBe

fcE)tt)erer, feine fyormen fc^ematifdjer. ©elBft I)inter (^eraert 'S^Q,tx§> bürfte er

äurüdfte^en. 6r malte ^orträt» unb .spiftorien, Silber, bie üBrigenS nid)t ^ufig
öorfommen, mie e§ Bei feinem ®af)infd]eiben im 9ltter öon 40 i^a^i-'^u erflärüi^

ift. Sn ©t. äöiEiBrorb 3U 2(ntmerpen Befinbet fid) ©t- Söiüibrorb, öor ber

l^eiligen fyamiUe fnienb; im Srüffeler ''JJtufeum fie^t man bie brei @nget, toeld^e

bem 2(Bra^am bie ©eBurt feineg ©of)ne§ Sfaaf öerfünbigen; in ber SSertiner

©alerie bie mt)ftif(^e Sermä^Iung ber l^eiligen ^at^arina mit bem i^efuäfinbe;

im f. !. SSelbebere ju Söien S)iana öon ber ^agb ^urüdfe^renb (1650), morin
er ü6rigen§ Bto§ bie menfd)lic§en g-iguren gemalt fjat, mät^rcnb ba§ 9lnbcre öon

San fyi;t'§ 53teifter^anb t)errü!^rt, ferner ben ^ropf)eten ©üag öon bem ßngel ge=

fpeift; in ber ^^Hnc^ener ^inafot^ef ben t^ieiligen ©eBaftian an ben Saum ge=

Bunben, ein ßnget ift Bemüht, i§m ben "tS^idi au§ ber 2Bunbe ju ^ie^cn. —
Soffd)aert'§ 5t>orträt, geftoc^en öon (i. äBauman§, fielet man in 6. be Sie'ä

Gulden Cabinet der edel vry Schüderkonst ; e§ ftellt i|n noc^ in jugenbli^en
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Sa'^ren öor, ein eble§ ©efid^t, mit lang auf bie @cf)ultex !§embtoattenbem ^aax
unb Iei(^tem ©(^nun-Baxt. 2ö. ©c^mibt.

33o[fc: 5}lubolf ^einrid§ 33ern§arb S., geB. 23. 9lprit 1778 ju

SSraunjd^toeig, f bafelbft 20. g^eBr. 1855, ©taatSmann nnb ^Dliti|'c§=l^iftorifc^ei-

(5d)riitfteEei-. ©ein Spater ^of). ^^^riebr. ©eorg 23., ein auSge^eicfinetev ^^ilologe,

war Se^rer an ben 16eiben SSraunfc^tüeiger (Stjmnafien. S;ev ©o'£)n Befud)te ba§

ßoEegium Satolinum, ftubirte ju ^elmftäbt ^tjUologie unb 9te(^t§tt)iffenjc^ait,

mar nac^ SSeenbigung ber Uniöerfitätä^eit im ^. 1801 ^^ü'^rer unb iBegteiter

be§ jungen ©rafen ö. SSelt^eim auf bie llniöerjitäten |)elmftäbt unb ©öttingen

unb toiixbe im ^. 1803 aU ©ecretär bei bet @e^eimen ßanjlei in SSraunfc^meig

angefteEt. ^JleBen feinen SSerui^gefd^äften fi^rieö er: „©runbjüge be§ i^-inan3=

mefen§ im ütömifd^en ©taate," 2 33be., 1804, unb eine „Ueberfid^t ber iran3öft=

]ä)m @taat§mirtr)fd§ait bi§ jum ginanaplan öon 1806," 2 S3be., 1807; trat

mit ben bebeutenbften (Sele^rten, toie fyeuerBacf), ^ente, .^eeren, §et)ne, ^o1). ö.

^üEer u. a. m. in Iitterarif(^en SrieftoecEifel unb mürbe ßorrefponbent ber

©ocietät ber 3öiffen|ci)atten gu (Böttingcn. Diad^ @rric^tung be§ J?önigreirf)§

äöeftfalen ging 23. nad^ Äaffel, mürbe l^ier juerft im ^. 1808 5ßriöatfecrctär

bei bem 5JHni[ter ^ot). ö. 5RüIIer, bann ©eneralfecretär ber ©tubienbirection

unb ©taat§ratl)§anbiteur. "^aä) 5Mttef§ %ohe, beffen täglid^en Umgang er ge=

no|, muibe er 53Utglieb be§ ^ittfd^ri|tenamt§ unb ber -Dberredf)nung§!ammer;

im ^. 1812 er'^iett er ben 9titter= unb 2lbelftanb be§ ^önigreid)§, melier f|3äter

jeboc^ nidfit anerfannt mürbe. ^3tad^ Söieberl^erftettung be§ ßerjogt^umS 25raun=

fd^meig feierte 33. bort^in 3urüdE, erreid£)te aber, ba man meber in feinen ^oliti=

fd£)en Geratter, nod§ in feine gä'^igfeiten 35ertrauen fe^te, 1815 nur eine

2lffefforfteIIe o^ne ©i^ unb ©timme bei ber neuerridf)teten J?ammer; erft 1825
marb er ^ammer-rotf). ^njmifd^en nal^m er Xl^eit an ben 3lrbeiten für bie (§:x\ä)

unb @ruber'f(^e @nct)fIo|)äbie unb mar anbermeitig fd^riftftellerifd^ f^ätig. 2ll§

1827 ber ©efieimratl) ©d§mibt=^l§ifelbecE fid) ben 3}eriotgungen be§ Jper3og§

Äarl bon 33raunfd^meig burd^ bie gludf)t entjog, mürbe S., beffen feinbfelige

©timmung gegen ben ®eflüd£)teten bem ^erjoge nid^t unbelannt geblieben mar,

pm ©taatsrat^e unb jum ^Jtitgliebe be§ braunfd)meigifd[)en ©taat§mimfterium§
mit beraf^enber ©timme ernannt unb jugleict) in ba§ ßabinet berufen. <§ier

marf)te fid^ 23. in unbebingter Untermürfigteit pm ©pielbaE ber ßaunen be§

^er^ogg unb feiner Umgebung, ©egen bie ii)m fbäter fd£)ulbgegebene unl^eitöolle

©inmirfung auf ben ^er^og fud^te er fii^ in ber 9lug§burger 9lttg. Bettung öom
18. unb 19. ^uli 1832 ju üert^eibigen. 'üaä) bem ©turje Aperjog ^arl§ mürbe
f&. nod) im ^. 1830 in ben 9tut)eftanb öerfe|t. 2}on feinen meift in CDnfer=

öatibem ©inne getiattcnen ©d^riften, in meldten me!^r ein 2}erarbeiten frember

^been al§ felbftf(f)affenber @eift p finben ift, führen mir au^er ben genannten

nodt) an: „Ueber i)od§öera-at'^, beleibigte 5Jlajeftät unb öerte^te ß^rerbietung gegen

ben fianbc§!^errn," 1802. — ,,Es<iuisse de la statistique generale et particuliere

du royaume de Westphalie", 1808. — „Essai sur Thistoire de Teconomie poU-
tique des peuples modernes", 1818. — „2)arfteIIung be§ [taat§mirt^fd£)aftli^en

3u[tanbe§ ber beutf(^en 25unbe§ftaaten auf feinen gef(^ii^tlid£)en @runblagen",
1820. — „(Sefd^ic^tegranfreidE)^, befonber§ ber bortigen 05eifte§entmid£etung, öon
ber (Sinmanberung ber @ried^en bi§ ^um 2:obe SubmigS XV.", 1829. — „S)a§

gamilienmefen ober ^^orft^ungen über feine ^^tatur, ®efdf)i(^te unb 9ted^t§t)er:§ätt=

niffe", 1835. — „3)a§ f^-amilienmefen unb bie attgültigen @efe^e für feine ein=

fad^e unb ©emeingeftaltung", 1854. — Sluif) ift 23. ber 25erf affer ber ©taat§=

fdf)rift: „Sarftetlung ber 2}er'^ältniffe be§ öon 23raunfdE)meig entmidt)enen @e§eim=
xat^§) ö. ©c^mibt='45^ifelbec! ju ber für bie ^^er^oglid^ braunfd^meigifd^en Öanbc
beftanbenen öormunbf(i)afttid£)en 'Jtegierung unb bem ©tellöertreter berfetben,
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©mieii ö. 5Mnfter im (S)egenfa|^e 3U bem l^erjoglic^ braunfc^toeigifd^cn C^aufe

unb bet ^^erfon ©r. 2)ui'(f)t. be§ je|t regierenben §ei-m A^er3og§", 1827, — ©in
jüngerer 23ruber, (Beorg S., geB. 1791 ju SSraunfd^lucig, mar unter .^erjog

Äarl Sßif^elm ^erbinanb Gäbet Bei ber braunf(^lt)eigifcf)en 5lrtiIIene, l^atte aU
fol(i)er ba§ Kollegium ßarolinum BefucCit unb foEte eBen ^um Dffiäier ernannt

toerben , at§ bie ©(^Ia(i)ten öon ^ena unb ?(uerftäbt bag iper,^ogt^um 25raun=

fc^toeig |ür me'^rere ^at)xe au§ ber Steige ber ©taaten öerj(i)rt)inben liefen.

@eorg S. trat in lüeftfälif(i)e ^riegSbienfte, !ant at§ 5lrtilierteüeutenant nad^

WagbeBurg, marjd^irte im ^. 1809 mit nai^ (Spanien, too ii)m Bei ber SSe=

lagerung öon Verona burc^ ^er:pla^en einer SomBe ber rechte 2lrm ^erfi^mettert

tourbe. 5Jlit bem Äreu^e ber @f)renlegion unb bem Drben ber tDeftfätijiiien

Ärone gefd^mütft, feierte er nac^ ©eutfi^lanb ^müd, tourbe in Raffet Fourier

du Palais, jpäter Mareclial de logis. ^önig ^ieront)mu§ getnann if)n lieB , er=

^oB i^n in ben 9lbelftanb unb ernannte i!^n jum OBerftlieutenant. 9ia(^ ber

^uilöjung be§ Äönigreic^§ 3öeft|alen Begleitete @eorg ö. S. ben ©yfönig unb
BlieB öom ^. 1815 Bi§ 3um ^. 1829 at§ Söertoalter ber bemfelBen ge^örenben

,g)errfi^att ©djönau in ber 5Mf)e öon äöien in beffcn ©ienften, teerte bann nac^

Sraunfd)tDeig jurüti, too er im ^. 1834 eine 2lnfteIIung im ©teuerfac^e er'^ielt.

1854 penfionirt, ftarB er 3u SÖoltenBüttel am 8. ^uni 1860, ©eine am
26, Suti 1866 öerftorBene Gattin l^interlie^ ein ^iageBuii), toet(f)e§ il^re 2;od)ter

BearBeitet unb ^erauSgegeBen l§at: „.^önig ^ewme unb feine gomilie im @jit.

^Briefe unb Slutjeidtinungen. ^erau§gegeBen öon ©rneftine 0. 35,", 1870.

Soffcö: ^ arf^olomaeug be§ SS., geB. 1668 ju ^eröe in ben 9Heber=

lanben, t 24. ^Ipxii 1738 in J?ötn, trat. Bereite gjlagifter ber freien fünfte,

1686 in bie @efeEf(^ait ^efu. SJor^er ^rofeffor ber ^^ilofop^^ie unb mat1)t=

mat^if, erl^ielt er 1711 in ^öln ba§ S)octorat ber 2'^eologie, toeti^e er al§

^rofeffor ber 5!Jloral, bann ber ^^olemif unb fpeculatiüen 5l^eo(ogie oiele Sat)re

lehrte, tooBei er aud) al§ ©liiriftftctter auftrat, 2lttein toeit Berü'^mter al§ burc^

feine ©d^riften, bie fict) Bei S)e SSatfer I, 118 unb VII, 128, 129 üer^eidinet

finben, toarb er burd^ fein freunblic^eS 2}erl^ältni^ 3U ®, 3Ö, SeiBni^ unb

6t)riftian Söolff, bie ben feinen unb liod^geBilbeten i^efuiten aU einen ber tiefften

S)en!er a(i)teten unb mit i^m im Brieflichen SSerfe^re [tauben, ®. S5, fu(f)te

namentlid) brei ^^roBteme 3u löfen: ben Urfprung be§ UeBet§ in ber botf) gut

gef(^affenen äBett, toetdie ^orftfiung ifin öerank^te, bie S'^eologie be§ !i3eiBnii3

in§ 2ateinif(^e 3u üBerfe|en unb biefer 2lrBeit tat^otifd^e ^rincipien öoran§5U=

fc^iden; — ba§ @et)eimni| ber ©nabe gegenüBer bem erften unb bem gefallenen

^enft^en, tooBei if)m ber 5luguftin'fd)e ße^rBegriff ^ur @runblage biente; —
unb enblid^ bie äöieber'^erftellung be§ edt)ten 3lriftotelifcf)en unb S^'^omiftifd^en

giaturf^ftem§,

ipar^'^eim, Bibl. Colon, p, 27. 5Rulanb.

95offler: ^einridfi ^l^ilipl) ^arl 35., BranbenBurgifd^er JRat^, 5)lufi!=

bruder, =l)änbler unb =fd)riftfteEer, Bi§ 1792 ju ©peier, toorauf er feine S)rucferei

unb i'panblung nad) S)armftabt üBerfiebelte. @r felBft aBer folgte ber Btinben

^armoni!o=©pielerin ^Ularianne Äird^ge^ner nai^ Sonbon, lie^ ficf) 1799 in

@o:§a§ Bei Seipjig nieber unb ftarB bafelBft 1812, toie au§ 3mgem. 9)luf.3tg.

XV, 505 3lnm. fid^ ergiBt. 2lu§ feiner S)rucferei ift man(^e§ BelieBte SBer!

^erOorgegangen; bie nü^lid^fte feiner Unterneljmungen toar bie „©peierfd£)e

'JRufüalifd^e Oieatjeitung", ber er aui^ al§ ütebacteur öorftanb. ©ie erfd^ien in

feinem 2}eilage 3u ©peier öom i^uli 1788 Bi§ @nbe Sunt 1790 unb Beftanb

au§ bem %ext, unb au§ 5Jlufi!'§eften unter bem 2:itel: „^lufifalifd^e 9lntt)otogie

für Kenner unb SieB^aBer," SSon ^uü 1790 Bi§ 1792 füf)rte bie 3eitfd^rift
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ben Zitd „3)luft!alif(i)e 6oia-e|ponbenä bet beutfd^en ^^^ill^arm. ©efeEfdiatt", bte

3Jlufi!BeiIagen '^ei|en „Ttotenblätter gut muftfalifc^en Sorrefponbenä jc." ©ic

ift gegentüärtig noc^ tütd^tig huxä} gute Sluffä^c unb öiele 9la(i)ri(^ten. 5lo(^

üerf(f)iebene anbeve periobifdie ©cf)i-iiten unb 931ufiffammluugen gab 33. ^exau§:

„(Slementarbuc^ bei; Sonfunft jum UntexTid)t beim ßlaöiex 2C." mit 33eijpielen,

1782—1789 (2 33be. 2ejt, ia3b. ^u[tf); „Sibtiot^ef ber (Sra^ien", 1789 (für

(55efang unb ßlaöier, angeüinbigt in ber Üteal^eitung 1788, ©. 158). Sine

1809 t)erf:proc^ene iöiograpl^ie ber Äirdige^ner toax bei jeinem Stöbe Bi§ auf bie

Ie|te üteötfion fertig, f(f)eint aber nid^t ferau§ge!ommen p fein (;:Sru(^ftü(i bar=

au§: SlEgem. 5}luf. 3tg. XI, 497). ö. Sommer.

23o[tcl: Suca§ ö. as., geb. 11. Dctbr. 1649 ju |)amburg, f bafelbft 15. i^uti

1716. 51I§ er na(f) Seenbigung feiner juriftifdien ©tubien unb einer fünf=

jülirigen 9teife burc§ S)eutf(i)lanb, ©nglanb, grantreicE) unb Italien nac^ ^am=
bürg äurütfgefe^^rt toar, na^m er lebl^aften 3lnf^eil an ben Strbeiten 5pofter§,

^unolb'g, g-einb'S u. 21. für bie !§amburgif(i)e O^er, toeldier SJlufüer tnic ßuKt),

Äet)fer, SJtottl^efon unb ber berüt)mte .Spänbel if)re ^-äfte tuibmeten. f^ünf

£):perntejte bon i'tim finb er'^alten, bie f^eilS au§ bcm ^^'i-'QiiSöfifrfien, tl)eil§ au§

bem 3talienif(^en überfe^t finb. £)er umfangreid^fte ift ber le^te öon 1686, „S)er

glücEIic^e unb unglüdflid^e 6ara 9Jlufta|j^a", componirt bon ^^rancEe, 3U beffen

2luffüt)rung 48 öerfdjiebene ©ecorationen unb 5!)laf(^inen nöt^ig toaren. f&.

warb 1687 6t)nbicu§ unb übernat)m al§ folc^er öerfd^iebene tüi(^tige @efanbt=

fd^aften, u. a. jum 9lt)§n3t)fer griebenScongre^ ; 1709 warb er SBürgermeifter.

3Jlan barf i!)n nid)t t)erwect)feln mit bem ©taber 9tatt)§'^errn 5UcoIau§ ö. Softel,

geb. 6. Octbr. 1670, f 13. ^an. 1704, bon bem latcinifd)e unb beutfdie @e=

bid^te unter bem Sttel: „^oetifdE)e giebenwcrle", .g)amburg 1708, gebructt finb.

©darüber, .^amb. ©cE)riftft.Sej, 3'^it!<^^'^it ^^^ 35erein§ für f)amb. @e=

fd^ic^te III. 34
ff.

3tebnd§.

S3ofttUÖ: Slrnolb S., aud^ Slrnolb b. 3}a erncmt)cf
,

geb. in g-lanbern,

t 4. 3tbril 1499 ju ®ent, ein Karmeliter, ber unter ben f)erüorragenben @e=

tel§rten feiner S^^^> l^ie SLrif^etm, .^ermoIäu§ SSarbarug, 9iob. @aguin u. 21.

gro|e§ 2lnfe!E)en geno^. @r fdEirieb : ,,De Immaculata conceptione Virginis

Deiparae contra Vincentium a Novo Castro, dominicanum"
;
„De patronatu B.

Virginis Mariae lib. unus carmine et prosa scr." (gebrückt im Tom. II be&

Specul, Carmelit.). „Breviloquium tripartitum de institutione, intitulatione ac

conformatione ordinis Deiparae Virginis Mariae de Monte Carmelo" (gebruiit

in ber Vinea Carmeli 1662). „De illustribus viris ordinis Beat. Dei Genitr.

Virg. Mariae de Monte Carmelo" (im Spec, Carmelit. Tom. II). „De illustri-

bus viris Carthusicnsium", gebrudt ju Köln 1609. „Carmina diversa" ic.

Biogr. nat. de Belg. 21 Ib. Z%
S3otC: 6orb 23. (SotT^e, berlateint Botho), nieberfä(^fif(i)er ß^ronift

au§ ber ätoeiten ^älfte be§ 15. 3at)rf)unbert§, ftammte au§ SSemigcrobe, wo
ber 2}ater, 6orb 25. ber 2lettere, um§ ^ai)x 1450 ^au§ unb ^of an ber fe^igen

9!Jlar!tftra^e gegenüber bem el)emaligen ^erren^of befa|. 2ßol burd^ feine 3^i-*au

^uttt mar er mit bem gräfl. ßanböogt ,^etnr. b. DIbenrobe t)erfcE)lDägert unb

fiatte 1479 bie ©öl)ne ^o'^ann, 6orb unb ^ato'b. ßorb 25. „be ^ung'^e" fd^eint

Balb nad) 1485 naä} 23raunfd^toeig gebogen ju fein , mit mel(f)er ©tabt im
5!JltttelaUer ein lebtjafter ^iserfonen= unb 3^amitienberve!^r bon 2öernigerobe au§

ftattfanb. iSei^enfaH^ mürbe er Bürger in 23raunfd)meig. S)a§ öon i^m üer=

fa^te 3eitbudt) Don Srfdiaffung ber SBelt bi§ jum ^ai)xe 1489 nennt \iä) felbft

„Sroneden ber ©äffen", mivb and) äutneilen ''JDtagbeburgifdie &^xomt, mcift aber

ber 3a^lreid§en buntfarbigen 2lbbilbungen unb äöapben toegen SSitberdironi!



SBotenlauben. . 193

(chronicon picturatum) genannt. 3luf bem fonft leeren 284. ober <Sd)(upiatt

bev je^t ^öd^ft feltenen urfprünglid)en 5Iu§gal6e in g^olio ift Bemerft: S)uffe

^TonedEe ban ^e^fevn ünbe anberen fuvj'ten ünbe fteben ber faffen mit oren tvapen

{)efft ge^jrent ^peter ©c^offer üan @ernpeim ein ber ebbeten [tat ^Jtencj, bie et)n

anefangf i§ ber ^rentert). S)ann folgt ba§ Saturn bc§ 6. Wiäx^ 1492. Sine

fur^e g^ortfe^ung 16i§ 1540 öerfa^te Sote'§ SanbSmann, ber bifd)öf(. Dfficiat

i^o^ann ^erfener (bon efma 1480—1541) ju ^raunf^toeig. ©am. ^anariuS
ül6erje|te bie ßi^ronif frei in§ DBerföi^fifc^e unb fü'^rte fie Big 1588 fort,

Treffer aBer nai^malä Bi§ 1596. 5(t§ eigentlid§c§ ®ef(^id)t§lüer! ift bie SSilbcr^

d^ronif öon untergeorbneter Sebeutung unb nur mit großer 33orfid)t 3u t)er=

inert^en. S3ead)ten§tt)ert^ ift fie aBer al§ 3eugni§ Bürgerlid)er ®efd)ic£)t§auf=

faffung in 5Ueberbeutfc^Ianb im 15. .^afir^unbert unb at§ iUuftrirte§ früt)3eitige§

Sr^eugniB ber Sud^brucEerfunft. ^n le^terer ^e^ie'^ung finb bie gang neuen unb
cigent|ümlid)en ^nitia(= unb 3Serfalt^pen BefonberS merftoürbig. 5luf§ neue

gebrudft in SeiBnig' Script. Rer. Brunsvic. III. 277 ss., too auä) p. 423 ss.

bie gortfe^ung Äer!enei-^§ mitgetfieilt ift. @. ScicoB§.
JBotcnlailben : (Sraf Otto ö. 58., ^Jlinnefänger. @r entftammte bem

^aufe ber (Srafen b. .^enneBerg, bem mäc£)tigften unb angefel^enften aller alten

oftfränfif(^en 2{be(§gef(^te(i)ter, unb nannte fic^ nad^ feiner Bei ^iffingen gelegenen

S3urg 33otenlauBen , auf bie er aBget^eilt mar. ^m ^. l'i97, etloa 20 ^al^re

alt, f(^lo^ er fid) bem Äreugguge an, ben Äönig Jp^i^i-'i*^ ^'I- beranla^t l)atte,

unb BlieB, al§ ba§ ßreug^eer, o"^ne einen ßrfolg erfämpft ju ^aBen, fid^

auftöfte unb nad^ bem 3tBenbtanbe jurüdfe'^rte , in ©t)rien jurücE. 'üaä) einer

freitid^ nid^t fidler berBürgten UeBerlieferung foll er fid^ in ben fortbauernben

kämpfen mit ben UngtäuBigen l)elben'^aft l)erborgetl^an ^aBen: getoi^ ift aBer,

ha'^ er bie ipulb unb @nabe ber ^eatrij;, einer 2:oc£)ter ^oScetinS IV. bon

ßourtenat), ©enefd^alll be§ j?önigrei(^§ ^erufalem, gemann, bie i'^m ein reid^eS

bäterlid§e§ @rBe an ^Burgen unb Drtfc^aften juBrad^te, ba§ t^eitg in Slccon fclBft,

f^eilg in ber Umgegenb gerftreut lag. S5i§ jum ^. 1J20 f^at Dtto in

©t)rien, menn aud^ mit UnterBred)ungen, bermeilt. S5on ber~l^errf(|enben ©tim=

mung ber S^it erfüttt, t)atte er im iöunbe mit feiner @ema^lin naivere SSe=

gie'^ungen gu "ten Drben ber .^ol^anniter unb S)eutfd)'§erren angefnüpft unb biefc

mit SegaBungen au§ bem (SrBe ber (Sräfin Bebad)t. ^m ^. 1220 berfaufte er

alle feine ft)rifdl)en SSefi^ungen an ben beutfd£)en Drben unb lehrte fammt ben

©einigen bauernb in feine oftfränfif(^e .gjeimat'^ äuräcE. ©eine @^e toar mit

jtoei ©ö^nen gefegnet, bon meldten ber eine, .^einri(|, frü^ ben geiftlid^en ©taub
ertoä'^lte, ber anbere aBer, Otto, fid^ mit ber @rBto(^ter ber oftfränfifd^en S)t)=

naftcn bon .pilteuBurg bermäl^tte, bon loeld^er er fii^ jebodfi im ^. 1230 Trei=

toillig f(^ieb , um in ben beutfd^en Orben 3U treten , toälirenb feine @emal)lin

ben ©d^leier na'^m unb ber einjige ©prö^ling biefer (S^e ber ßirdje bargeBrad^t

murbc. ßJraf Otto b. 35. unb feine ©ema'^lin, „bie fo !eine @rBen auf ßrben

liatten", giünbeten nun ba§ 6ifter3ienferinnen=Älofter ^rauenrobe unmeit j?iffingen

unb ftatteten e§ au§ i'^ren 5Ritteln reid^lid^ au§. ©inige S^^re fpäter beräu^erte

Otto feine Q3urg unb .^errfc^aft SSotenlauBen an ha^ !pcd)ftift SBür^Burg, ba§

au§ biefer refignirten ©timmung be§ gräflid£)en 6^epaare§ ben meiften ^lutjen

gejogen '^at. S)ie UeBerlieferung, ba^ @raf Otto in ben gciftUd)en ©taub

getreten unb '^ropft im ^lofter fyrauenrobe gemorben fei. Beruht auf einem ^rr=

t^um. 6r ift bietme'^r al§ Saie im ^. 1244 geftorBen, feine @emal)lin :^at i^n

um dinigeS üBerleBt. ^eibe ^aBcn in bem bon il)nen gegrünbeten ^lofter

iljre gemeinfame 9lu^eftötte gefunben. S'^r ©o^n Otto unb il)r ©nfel ^IbalBert,

ber, tüie fein 3}ater, in ben beutf(^en Orben getreten ioar, berfd^minben Balb nad§

1250 au§ ber @efd^id)te. — Otto'§ b. S. nid)t fe^r 3al)lreid)e ßieber gehören

Jlttgem. teiitfd;!: Sicgrav^ie. III. 13
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nad^ il^rem ß^fiaraÜev, jum Ziftil nur (Sine <Bixop'i)t umjaffenb, bcr frül^eren 3eit

bes 5Jlinegefangc§ an; fidler fel^lt e§ il^nen nic^t an SBe^iel^ungen 5U feinei

@etnat)lin, raenn audC) bie nähere ^Deutung berfelben mit ©(^njierigfeiten üei;=

fnüpft ift. 2)ie legten ©^juren lueijen ber @nt[te§ung§5eit nad) für eine§ bel-

iebteste auf ba§ S. 1215 ober 1218—1219. ^lu^er ben Siebern ift ein langer,

ööüig au§ge!6ilbeter 2ei^ Ctto'g auf un§ gefommen.

(S)efd)ic^te unb ©ebii^te be§ ''MnnefängerS Otto ö. S3otenlauben, ©lafen

oon <!pennenberg. iBearBcitet unb I)erau§gegel6en öon ßubtt)ig Sßed)ftein.

ßei))3ig 1845. — 2BegeIe, (Öraf Dtto öon .g)ennenl6erg=S3otentauben unb ]nxi

@ef(^lec^t. Söüralburg 1875. SBegele.

93ot^: San unb 3(nbrie§ 23., 23rübcr, namfiafte nieberlänbi)ct)e ^aler

be§ 17. ^at)rt)unbert§, roaren ©öl^ne eine§ guten ®Ia§maler§ 3U Utrcct)t; iljre

Geburt barf man et)er um 1606 anfe^en, mol ni(i)t um 1610, mie man n)itt=

!ürlict)er Söeife angenommen ^at. ^u berfetbcn 3cit, al§ ^oadjim öon ©anb=

rart in Utred)t bei 6). bau ^ontt)orft lernte, befanben firf) bie SSrüber im

5XteIier ^.Jlbratjam 3SIoemaert'§ , ]6efud)teti aber aud) bie ^Ralerafabemie fleißig

unb gaben huxd) if)ren (äifcr gute c>poffnung. ©obann begaben fie fic^ nad)

Jranfreid) unb öon ba nad) Italien, mo fie in 9iom i()r 3)omicil auffc^lugen.

.•pier ftubirte ;jan nad) Glaube Sorrain'g 2anbfd)aiten , 5tnbrie§ na^ 5ß. öan

Sacr^§ @enrebitbern. ^an lie^ e§ aber bei ber einfodien ^Jtac^af)mung @elee/ö

ni(^t betttenbcn : er f)ielt fid) aud) an hu 'Otatur unb gelangte fo p einem Stile,

ber mit '^Inftängen an bie 6(aube'fd)e Äunftmeife eine realiftifd^ere 3luiia|jung

öerbanb. 'Jtac^ ©anbrart'§ SBc^au^jlnng trieben bie Srüber ben ßloube ju ei|=

rigcm 3öettftreit, „^nmal ba fie in ®efd)minbigfeit gleid^fam unöergteid)lid) ge=

iuefen unb öiel o^ne bcfonbere '!Dtül)e öerrid)tet, mie fie bann öiel l)unbert fd)öne

äßerfe in tur^er 3eil 3U 5Rom öottbrac^t, baöon id) nod) jujei gro^e ©tüd, eine

53torgeu= unb ?lbenb=©tunbe mit anbern ju il^rem ©ebäd^tnuS aufbel)alte".

3lud) in 3)enebig, tt)o§in fie ftd) fobann begaben, l^interlie^en fie öiele äöerfe.

^ier enbete aber ba§ brüberlic^e 3ufammenleben, benn ?lnbrea§ fiel in einer

'itai^t beim .'peimge'§en öon einer (SefeEfdiait unüerfef)en§ in einen Ganal unb

ertranf, beöor nuin ii)m ,3u .^pülfe fommcn tonnte. @an,3 untritifd)er Sßeife t)at

man biefen Vorfall in§ 2f- 1650 öerfe^t. 5Der 9lufentl)alt in Italien fi^eint

bem ^an nun öerleibet geluefen ju fein: er manbte fid) nac^ Utred)t ^u=

rüd, mo ©anbrart mit il)m äufammentraj unb eine „?lbenb=©tunb in einer

fd^önen Sanbfdtiaft ttjol orbinirt unb nod) bä^er colorirt" öon i^m crt)iclt. S)ie5

mu^ jlüifi^en 1638—1646 ftattgefunben l)aben, ba ©aubrart blo§ folange in

Aj)ottanb öermeilt l)aben fann. ^an er'^ielt in feiner .^chnaf^ großen Zulauf

unb tjatte öiel ^u arbeiten, tro^bem er fid) gut be^atjlen lie^. ^m ^. 1649

loar er unter bem S)econat be§ 33}ill. be .l^eufd) mit :Sol)ann SBcenir unb (iornctiS

'^oelenburg einer ber 2)orftänbe ber Utrec^ter 5Jla(ergilbe. 23alb barauf aber

fd)eint er erfrantt ,]u fein, benn er ftarb nad) ©aubrart um§ ^. 1650. %ü^
ber ^nfc^riit feine§ ^orträt§, maä ftd§, nad^ 3lbr. äöiUaerfg @emälbe öortrefflid^

öon &. äöauman§ geftodl)en, in 6. be 33ie'§ Gulden Cabinet der edel vry

Schilderkonst, 1662, öorfinbet, tonnte man freili(^ fcl)lie^en, ba^ l^an bajumat

nod) lebte — es l)ei^t nämlid^ : er T)ätt fid) je^t in Utrecht auf — ba inbeffen

be SSie unferen Alünftler imter ber 9tubrit ber SJerftorbenen bringt, fo erfie^t man
bie Öjrunblofigfeit jener 3>ermutl)ung. ^an'S ^unftmeif e öerbinbet alfo, inie be=

merft, eine "Jtadjaljmung Glaube 2orrain'§ mit felbftänbiger 'Jlaturauifaffung ; in

ber le^tern !ann fid^ ber geborene ^flieberlänber nidl)t öerleugnen. 5)aburdf) be=

tommen feine SBerfc ein realiftifdl)ere§ (Gepräge, al§ bei bem Sot^ringcr; atter=

binge 9e!)t bieg nid)t fo meit, ba^ er gerabe,]u italienifd)c ^öebuten (bereu S^^^
ift nur fe^r gering unb felbft ba tnirb faum ein treuer ^ilnfd)luB an bie ^Jlatur
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Dorfommen) gemalt ^ätte , aber man glauöt bei jeinen (Semölben an bte Wö%=
ii(^feit, ba^ fie mit beftimmten ©cgenbcn übereinflimmen , miit^renb mir bei

Glaube un§ joiort in einer rein ibealcn Stimmung bcfinben. 2^en 3öuber unb

bie 5lbtönung be§ £icf)te§ l)at 3?. namcntücf) bem Glaube ju terbanfen; er ^nUt

feine Sanbjd)aTten ^umeift in ba§ getbe manne Öii^t bc§ 3tbenb§ , öerfi^mä'^t

aber auc^ gelegentlirf) nid)t eine irifd)e ^lllorgcnftimmung. @emöt)ntid) ^eigt er

iin§ einen reicf)en ^projpect: im 35orgrunbe gern t)odj[tämmige iBaumpartien,

bcren öaub fid) leid)t im Söinbe miegt unb tion Suft unb ^2x<i)t eriüdt, ireiUd)

aud) tidufig ju fil^ouetten^ait Bejubelt ift, bann ^^elfen, ein ^ytufet^at, 3öaifer=

fälle, ©ttibte unb ^Bürgen im @runbe. Unb biefe rei(^en Gompofitioncn merbcn

nod^ belebt öon treffüd)er ©taffage : 9fteiter, Säger, ^Jlault^icrtreiber, -beerben k.

bie 5um %i)t'ü fein 33ruber 9lnbrie§ mit llteifterfc^aft tjincinmatte, pm 2I)eit

aber aud) er felbft, ber fid^ aud) öortrefflii^ auf J-iguren öerftanb. 2tuc^ frembe

^ater forgten gelegentlid) für bie ©taffage, fo %^^. 2Boumerman in bem fd^önen

5Bilbe ber ^JJlüuc|ener ^^inafot^ef, ^Jlr. 307. ^an'g 3}ortrag ift red^t forgfältig,

aber bod^ aud) nid£)t ot)ne ®eift. SBie fommt e§ aber, ba^ 35. tro^ biefer

glän,5enben Gompofitionen un§ fälter lä^t, al§ feine ber f)eimifd)en Statur treu

gebliebenen SJottSgenoffen? S)q§ liegt eben barin, bafe tüir in ben le^tcren eine

größere 3i>al)rf)eit ber Gmpfinbung, roeniger Gouliffen^aftcS entbeden ; mögen i!§rc

Sormürfe an fid) meit profaifd£)er fein, bie innige ^Jtaturberfentung ^aben fie in

größerem Wa^t. S)aä l)inberte freilidt) nid^t, ba^ S. eine 3al)lrei(^e ^Jkd)folge

in ben '^Ueberlanben fanb : bie italienifirenben ^otlänbifd^en Sanbfd^after ftel)en

mel^r ober toeniger auf feinen ©dfjuttern, fo namentlid) aud) ber berüi^mtefte

bcrfelöen, 9iicolae§ ^eri^em; at§ birecten ©d)üler Sotl)'§ betrad^tet man Sßittem

be .Ößufdt). 531eiftcrioerfe 3?ott)'§ befinben fid) namentlid^ im ^tmfterbamcr 9teidt)§=

^J3tufeum unb in ber Valerie öan ber C^oop bafelbft, ferner im i^oubre ,]u 5|>ari§,

in ber 5Jlünd)cner ':^ina!otl)ef , ber S)re§bener ©alerie , bem fönigl. '3Jtufeum im

^aag u. a. £). — :!5an ^at and) rabirt : namcntlidt) ganj ausgejeid^nct finb bie

3el)n italienifi^en Sanbfd)aften, in bie feine dlahd ein lebenbigc§ ©piel öon Sidt)t

unb Suft hineinzubringen tou^te, unbebeutenb bagegen bie fünf ©inne, bie er

nac^ berb ;^umoriftifd)en Gompofitionen feineg 3?ruber§ ä^te, "nur merfmürbig

burc^ ba§ frcmbc ©ebiet, auf baß er fid) bei il)nen begab. 3B. ©c^mibt.
93otl) : .^arl ^-riebric^ ü. 35., geb. al§ ©ot)n eine§ medlenburgif(^en

@ut»befi^er§ au§ bem älteftcn 9lbel be§ 2anbe§ ^u S)emmin in 5pommern
11. gebr. 1789, t al§ mirtt. ®el)eimer 9tat'^ ^u Üioftod 4. mai 1875. — ^n
@ot§a, Apeibelberg (1807) unb 9{oftod (1809) gebilbet , mürbe er im ©ommer
1810 bei ber ^ufti^can^tei ju ©d^mcrin angeftetlt, fam 1818 an bie ju 3toftod,

unb §at al^ jmeiter (f. 1820), fpäter erfter (f. 1844) 3}orfi^enber biefe§ Dber=

gerilltes mit i}tu^m gemirtt, bi§ er burd) 3}ertuft be§ (Sel)ör§ beranlo^t mürbe,

fein 9tid)teramt nieber^ulegen (1851). ^Jieben bemfelben mar er fc^on balb nad^

ben Garl§baber 33efct)lüffen 9teg{erung§bet)oIlmäc^tigter bei ber 9toftoder Uni=

tocrfität gemorben (1820), l)atte, al§ biefetbe eine t{)eilmei§ ftäbtif^e ,5u fein

aufhörte (1827), it)re 9lu§einanberfe^ung mit ber ©tabt gtoftod üermittelt, unb

feit 1834 audt) il)re 2Jermögen§bermaltung geleitet. Gnbe 1886 aber marb er,

mit bem 2;itel 33ice!an3ler, Gurator ber Uniberfität, unb bel)iett bie§ ^?lmt,

bis — nad) 60iäl)rigem ©taatSbienfte — aud^ fein 5lugcn(td^t fo fc^mad§

mürbe, ba^ e§ il)m bie fyortfü^rung ber ß)efcf)äfte nid£)t me^r geftattete. 8itte=

rarifd) l)at er burd) ."perauggabe einer ©ammlung ber g}tedlenburg=©d)merin'fc^en

SSerorbnungen feit 1802 unb burd) einige fleinere 'ilrbeiten, namentli^ 3ur @oet^e=

litteratur, fid^ befannt gemad^t. 5i)a§ 35erbienft aber, burd^ meld)e§ t)or,zug§=

meife er einen 5lnf|)ru(^ ^at, unbergeffen ju fein, liegt in feiner 2;l)ötigfeit für

bie Unioerfität. 2)urd) rei(^e SSilbung, burd) bie ebelfte .'pumanität, burc^ eine

13*
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^enntni^ afabemi|(^er SSer'dältnijfe unb SSebürfntffe, toeld^e mittete cingc'^enbcr

©tubieit evtüoi-Ben toar, ba^u Beiä^igt, fütirte ex fein 3lmt Bei bexfelBen mit

einer felBftlofen 2!reue, toelc^e fid§ niemals genug ii)at, unb mit einer ßieBe ju

ber i§m anöertrauten Stnftalt, bie nie ermübete. ©einem äöir!en öerbanft Stoftod

feinen feit 1837 genommenen 2luif($toung. @r tft ein teud^tenbeg 25eifpiet, n^a&

aucf) mit ben Befd^rönften 5JlitteIn einer fleinen Uniöerfität burd) UeBeöoIIe

i^ürforge eine§ geeigneten l'eiterg erreid)t mexben !ann.

©. 3lug§B. 3rag. Beüutig, Seilage bom 28. u. 29. 9lug. 1875 unb
3luBext, S)ie Uniöexfität StoftodE (9^oftocE 1871). ^Jtejex.

S3ot^C: S-xiebxic^ ^einric^ 33., geB. 1771, f 9. ^uü 1855 p 9teubni|

Bei Sei^^ig, ®i(^tex, 5pt)iIo(og unb UeBexfe^er. (5r ftubixte 3u .^aHe ^P'^ilologie,

muxbe ^itglieb be§ 33exeine§ füx gelehrte ©ernten ju SSexlin, fpätex leBte er

at§ ^rioatgele^rter ju ^eibelBexg, SJtann'^eim, (Sonftanj unb in bex •)lä'^e öon

öeil^jig. äBietcot bie fe^r au§gebef)nte fd^xiftftetterifc^e 21§ätigfeit 33ott)e^§ eine

3eit öon fed)§ S)ecennien umfaßt, fo fef)It e§ boc^ gänjlic^ an genauexen unb

öexläffigen Biograpt)if(f)en 9Jiitt^eiIungen. ®ie 9lnga&en üBex ba§ ^ü'i)X feiner

@eBuxt f(f)toanfen jmifd^eu 1771 unb 1779 (Ie^texe§ ®atum entfd^ieben un=

xiditig); al§ Dxt feinex (SeBuxt toixb SSexlin angegeBen, toä'^xenb er ftd§ felBft

in feinen ,,Opuscula critica et poetica" (1816) einen Magdeburgensis nennt. S)a^

er ^Jiot^ l^atte, fi(i) al§ ^ribatgelel^xtex buxc^jufd^tagen
,

gef)t au§ einem SSxiefe

an ^-x. 3:t)iexf^ (au§ ^mannf)eim, 30. mäx^ 1833) ^exöox, lüo ex fd^xeiBt: „2)a

mix mein 93exlegex ^a^n bie bielc 3Jlüf)e unb 3^^^^ toelc^e bex .^omex mid^

foftet, nid^t ge'^örig öergütcn fann, tüünfd)te id^ mir mandfimal ein !leine§ fefte§

(Sinfommen at§ 33iBUott)efar, ^ßrofeffor, ja al§ (Jafteßan eine§ fd^önen ©(^loffeS,

mo mögüd^ mit einer alten SiBliof^e! öoll alter Urfunben, Befonbcx§ ba iäj

nid^t allein ftel)e, fonbexn S^anb in .^anb mit meinex ®attin unb Xocfjtex buvd)&

ScBen pilgexe. 3lltein ^Jtiemanb ua'^m je auf mein S3exl)ältni^ 9iü(ffic^t au^ex

SSatcx (Sleim. ©iefex exnannte mic^ gum Sel)xex an bex au§ feinem 33exmögen

5U ftiftenben .§umanität§fc^ute, unb fe^te mix Biä bal)in ein iä^xli(^e§ Cegat bon

100 %^lx. in „@olb al§ SBartegelb au§, meld£)e§ id^ uod^ genieße; aBex bie

(Stiftung felBft jcncx ©d^ule ift Befanntlid) bereitelt buxd§ eine UeBexein!unft ber

@leim'f(i)en gibeicommiffaxien mit bex |)reu^if(^en üiegiexung, bie tro^ S5or=

fteHungen öon mir unb einigen SSerlinex ^yreunben mid^ nie füx bie öerlorene

©teile entfd^äbigt l)at." — 23otl)e'§ |)l)ilologifd)e 3lxBeiten Belogen fid§ t)aupi=

fäd)lid^ auf bie jDidt)tex; bie S)ramati!er fotool bie gxied^ifd§en al§ römifdt)en

i)at ex fämmtlid^
,
jum %i)exl mieberliolt BeaxBeitet. S)a biele feiuex ungemein

äal)lxei(i)cn ^uSgaBen tt)ol nux, um @etb ju bexbienen, entftanben finb unb ba

feine ^xitif eine t)ödt)ft tt)itttüxlidE)e toax unb nux ju oft gerabe^u in§ 9tBenteuex=

tid)e ging, tuuxbe feiu ^tame al§ .^xititex jicmlid^ Oerrufen unb feine ßeiftungen

menig me'^x Bead)tet, fo ba^ mand^e gute 33ermut"^ung fpätex exft babuxd§ 9ln=

exfenuung fanb, ba^ eiue foldje öon anbexcx Seite BeigeBxadEjt tüUxbe. 35ei einer

glüdflic£)en 5i)ibination§gaBe uub einem feinen ©inn füx poetifdfien 9Iu§brucf finb

i"^m nid)t menige txeffenbe 33exBeffexungen, Befonbex§ im ^^Uautu§ unb in ben Sxud^=

ftüdfen bex xomifctjen S)xamatifex gelungen. 3tl§ UeBexfe^ex Betoä^rte 33. eine

ungemö'^nlidfie 3Sielfcitig!cit. 3lu§ bem ®xied)ifdf)en üBerfe^te ex 5pinbax'§ ott)m=

pif^e Oben (1801) unb smeimat ben (Suxipibeg (1800 ff. in 5 3?änben unb
1823 ff. in 3 33änben); feine öexmifdjten fatixifd^en ©d£)xiften (1803) entl^alten

eine mobexnifixte ^BeatBeitung bex ©atixen be§ ^^crfiu§ unb ba§ ©ebid^t üBer bie

'Xontunft bon ©albator 5Rofa; au§ bem ©nglifdjen üBertrug er 5po|.ie'§ 3>erfud^

üBex ben ^Jtenfd^en (1793) uub äal)lxeid^e Sallaben au§ ^^exct)'§ ©ammtung
in feinen SSolfeliebexn (1795), tooxin fid^ felBft einige poetifd^e lleBerfe^ungen

beutfd)ex 35al[aben in§ @nglifdje finben. ©nblid^ bie „Opuscula critica et poetica"
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(1816) ent^atten iöot^e'S 3}erfu(i)e in griediifc^en unb latetntfc^en ©ebiditen,

t^cil§ eigenen, t^eil§ Uebei-fe^ungen , unb !ritif(f)e 3lnnter!ungen jum Don
Quixote in j|3ani|(|er ©pradie. <S>dm übrigen beüetriftifc^en ^trbeiten (©ebidjte,

gramen, ülomane) [inb in @oebefe'§ ©runbri^ § 367 öer^eii^net.

©oebefe a. a. O. II, 178. Seipsiger gtepcvtorium ber Sit. XIII, 4

(1855), ©. 295. .^atm.
23ot()mcr: ^otiann (§,a^pax ö. SS., 0leic^§gi;af, geb. 31. ^är^ 1656,

t 1732, tüax jueijt Äammevratl^ 3U (Sette, bann 1696 ©efanbter am faifetüc^en

^o\t , baxauf 16raunf(i)toeig = lüneBurg'f(^er Seöottmäditigtei- bei ben i5vieben§=

itoctaten 3U 9tt)§n)t)!; fonnte aber erft feit 1705, nac^ 95ereinigung ber ^erjog^

f^ümer Lüneburg unb ßatenberg nad^ bem Sobe @eorg 2ßi(§elm§, unter feinem

neuen |)errn, bem .^urfürften @eorg Subloig öon ^annoüer, eine größere unb

toirf)tigere |)Dlitifd)e S^ätigfeit entfalten, inbem er biefem, ^ur 3eit be§ Ueber=

gang§ ber englifc^en Ärone, burt^ £!^ätig!eit, Umficfit unb Energie bie n)i(^tigften

2)ienfte leiftete. Söa§ er in biefer Seaie'^ung f^at, i[t bop^ett intereffant 3u

berfotgen, toeil e§ bie ^rayig berjenigen ^otitifdien S^been unb 5]];a^regetn ift,

h)cl(i)e Seibni^, im ftetigen 9}er!e'§r mit feiner ^o^en ©önnerin, ber .^urfürftin

©o^j^ie, ber eigentlid^en ßrbin ber ,^rone @nglanb§, feftgefteüt l^atte. 21I§ naä)

ber 9leöolution öon 1688 bie Olegierung @nglanb§ auf bie beiben Södtiter

^afob§ II., 5}laria unb bereu @emal^t 2öilt)e(m, unb 2lnna überging; aU ferner

1700 nadt) bem 3;obe be§ legten ©o'^ne§ ber legieren, be§ ^erjogS öon @tou=

cefter, eine |)roteftantifd§e ©ucceffton für bie englifd^e J?rone gefiebert toerben follte,

fe^te ^önig 2Bilf)etm am 22. ^uni 1701 im ^Parlament „An act for tlie

further limitation of the Crown etc." burd), in ^o^Ö^ beffen na(^ bem finber=

lofen 2:obe ber -Königin 3lnna bie ^urfürftin So^j^ie öon .^annoöer, ©nfetin

^önig Äarl» I. öon 6ng(anb, unb bereu ^iad)!ommen auf ben englifc^en S'^ron

berufen tourbe. ^ebo(^ mar bamal§ hiermit allein jene @rbf(i)aft nod) toenig

^efii^ert; fo gut vou fie burdC) einen ^arlomentSbefc^Iu^ feftgefe^t toar, tonnte

fie aud) hiiebcr burcf) einen fold^en geänbert Ujerben. 6(^on al§ bie Königin

2lnna, naä) bem 2;obe Äönig äöilt)etm§ III., 19. ^är^ 1702, ben 2:^ron be=

ftieg, toar bei bem unöerföt)ntic^en ^affe, ben fie auf i'^re 'Jiad^fotgcrin gettorien,

3ltte§ 5u fürd)ten ; mie benn audt) burdt) S)ocumente nur 3u fel^r ertoiefen ift,

ba^ fie ftet§ baran gebad)t unb im ©e^eimen ^4^läne gefclmiebet l^at, i^rem

«ruber ^aM III., ber fid) nai^ bem Siobe feine§ 9)ater§, 16. ©eptbr. 1701,

f(^on ^önig öon Snglanb nannte, hie ©ucceffion 3U fidt)crn. @o lange jebod^

ia^ 2öt)ig='!Dtinifterium unter 5Jlarlboroug^ , (BoboI)3l)in unb ©unberlanb —
eifrige f^örberer ber Ijannoöer'fd^en ©ucceffion — ba§ 9tuber in Rauben l^atte, fonnten

folc^e ^(dne toenig in§ Seben treten. Unter fotc^en Umftänben begann ö. 3?.

feine :politifdt)e 2^ätigteit. Sei jenem ^a% ber Königin 9lnna gegen bie Äur=

fürftin ©op'tiie fa'^ biefe balb ein, ba^ fie feinen einzigen öon i!^r birect au§=

ge!§enben ©(i)ritt bei ber Königin ober bei bereu Parlament jur meitern ©id§e=

rung ber i'^r öerfc£)riebenen 9ted)te tt)un bürfe; ba^ fie ferner it)re eigene ©ucceffion

nirf)t al§ i§re perfönlic^e ^Ingetegen'^eit
,

fonbern al§ eine ©act^e be§ englifd^en

S5o(fe§ 3u bel^anbeln 'i)abe , toeldtie biefe§ im eigenen ©(^oo^e abmad^en muffe.

3lud^ fpra(^ fie ftet§ nur öon einer ©ucceffion be§ .'paufeS ipannoöer. S)em

gemä^ toarb 1702 ö. 33. nidt)t birect nad^ Snglanb, fonbern nadt) bem ^aag
gefanbt, um ^ier bem englifd£)en (Sefanbten au^er beu gehpö!^nli(i)en |)öflid§!eit§=

bcjeugungen bie S3erfic^erung ju geben , ba^ ^annoöcr in bem begonnenen

fpanifdien ßrbfolgetriege ftet§ mit ber ^olitif @ngtanb§ unb ber i?önigin ?Inna

,g)anb in .g)anb ge^en merbe. ^tebenbei aber njar er angetoiefen, öon t^iex au§

mit allen ber t)annoöer^fd^en ©ucceffion günftigen, einflu^rei(^en SQBl^igS bie

nöf^igen 33erbinbungen anjutnüpfen, um burd^ biefe felbft bie ©ucceffion —
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5lct Don 1701 — nod§ rm1)x ju fid^ern. Surd) jeine 3ln|trengungen hxaäjk e§

t). 35. auc^ bat)in, ba^ ba§ ^ai-lament am 11. St^tU 1706 brei öon ben 3BI)ig§

DorgeJc^Iagene neue ©efe^e pi-oclamitte, bon benen bte jog. „Act of security"

ba§ tt)ic§ttg[te i[t. ©ie toiebertiolt ben ^n'^alt be§ Ö)eje^e§ bon 1701, unb be=

ftimmt baju, ba^ tt)enn nadj bem ünbevlojen Sobe ber Königin 3lnna ber 2;^rDn=

folger fii^ noi^ nic^t in ben ©renken @nglanb§ öefinbe, bte [ieBen i)ö{|ften

©taatöBeamten bte einfttoeilige 9iegierung ]iü)xen joEen, unb ba| ^nx ipülfe bei;=

jelben ber S^ronfolger eine Slnjat)! ßorb = Dt)errid)ter befigniren bürfe. S)eni

gemii^ be|}onirte b. iB. eine berfiegelte 5lcte mit ber 5Iuff(i)rift : „@Iei(^ nad)

bem 3:obe ber Königin 3U crbredien" , ttteldje bie 5^amen öon 15 ^^reunben

<5op^ie'§ für jene 3lemter enthielt. 93i§ ba^in tüax 2IIte§ günftig gegangen

;

jebod) 1710, al§ nad) bem ©tur^ ber 3ßt)ig§ ein 2::ort)=^inifterium unter bem

©rafen Dj-forb unb Sorb 33oIingBro!e an§ 9tuber !am
,

|d)ien bie t)annoöer'jc^e

©ucceffion fe'^r in fyrage ju !ommen, inbem namentlid^ te^terer, gauj ben 9tei=

gungen ber j?önigin Slnna folgenb, gang offen unb birect 3u ©unften be§ ^xä=

tenbenten ^u operiren begann, ^c^t mu^tc b. 25. birect nac^ Öonbon ge^en,

um Ijiergegen bie 9ted)te feiner iperrin ju n)at)ren. 5Durd) 93M^igung unb Älug=

l^eit gelang e§ if)m, eine britte 5partei, bie ber |3roteftantifd)en ©ucceffion ju

bilben (fpottmeife mol Whimsicals ober Hanoveral rats genannt), au§ 3B§ig§ unb

Befonneneren 3;orie§ ,pfammengefe^t, foba^ bie Königin unb 25olingBrofe für i'^re

^^länc toenigfieng nid)tg birecteS bur(^fe^en fonnten. j^leinigfeiten, ba^ 9!}lün3en

mit bem 25ilbni§ ^a!oB§ III. curfirten, ba^ man bei ®aftmät)Iern öffentlid)

feine (Sefunbtjeit al§ ilönig trau! k. ignorirte b. SS. !(ug, unb ftettte [ic^ ber

Königin gegenüber ftet§ fo, al§ toenn man in |>cinnober an ii)xn 25ereitmiIIig!eit,

iene frül^eren ©efet^e ^n fd)ü^en, nie jmeifete. 3)urd) jene neue ^^artei mar
1712 im ^Parlamente aud) bie ,,Act of precedence" burdigefe^t, moburd) ber

ßurfürftin ©opl^ie ber 9tang unmittelbar nad) ber .Königin 9Inna 3uer!annt

mar, unb menig[ten§ mittelbar bie ©ucceffiou anerfannt fd^ien. ''}tad)bem b. 33.

ein neue§ 25er5eid)ni^ bon nad) bem 2obc 3lnna'§ ^u ernennenben Sorb=Dber=

rii^tern, ben neuen politif(^en 5ßerl)ältniffen angemeffen, beponirt '^atte, ging er

1712 nad) ^ollanb, um auf bem bereits eröffneten ßongre^ ju Utred)t, ber für

ba§ 18. ^al^r^unbert biefelbe 35ebeutimg l)atte, mie bie großen europäifdjen

ßongreffe für unfere Si-'^t' ^^^ Garantie ber ©ucceffiou in ©ugtanb für ba§

t^auS ipannober bei ben bafelbft tractirenben 5}täd)ten in i^orm eine§ 3lrtifel§

be§ bemnäd)ftigen f\frieben§=3n[tvument§ au§3umir!en. 5^"fi^^i-"eid) fe^te fid) mit

aßer ^ad§t l^iegegen 3u @unften be§ ^rätenbenten, unb fo !am e§, ba| fid)

bie erfte bDlferred)tlid)e Slnerfennung beffelben nid)t in ben gu lUred)t ab=

gefd)lDffenen 9}erträgen, fonbern erft im erften3lrtifelbe§3?arrieren=3:ractat§ finbet.

— ^}Jlittlertt3eile ftarb 8. Suni 1714 bie .^urfürftin ©opl)ie bon ipannober.

©ofort eilte b. 5B. mit biefer ^Jlad)rid)t nai^ Sonbon, mo er Wittes in l}ö(^fter

Stufvegung, unb bie Königin unb 33olingbrofe eifrigft befi^äftigt fanb, biefen

f^aU 5U (Sunften bes ^^t^rätenbenten auszubeuten. S)ie (Sefal)r, ba^ in biefem

S^att atte§ bisher feftgefteEte umgemorfen merben fönne, mar fo gro^, ba| fogar

ein ^4>flrfonTent§befd)tu^ bie Ijannober'fc^e ©ucceffiou für in @efal)r erflärte, unb

ber .'perjog bon ^;)Jlaiiboroug^ , meldjer fid) pr 3cit in 9lntmerpen aufl)ielt, b.

35. ben 3)orfd)lag machen lie^, mit einer ^Inja'^l ^oUänbifi^er unb t)annober"fc^cr

Gruppen nad) @nglanb überpfdiiffeu, um an ber ©pi^e biefer unb ber englifc^en

3lrmee bie Königin 3lnna ju jmingen, ben i?urfürften (Beorg ßubmig al§ i^ren

einjigen gefe^lid)en (Srben ju proclamiren. 3lttein b. 33., fing unb befonnen,

ging nid)t barauf ein. ®r moltte, gan^. ber bi§l)erigen ^oliti! gemii^, bie

©ucceffiou nid)t burd) einen gemaltfamen militärifd)en 3lct, fonbern freunblid^,

ben ©efe^en genm^ burd) ba§ !:parlament crlebigt miffen. ©eine 2l)ätigfeit toax

I
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unermübHc^. S)a [tarb 3um ®Üicf oni 12. ^^(ug. 1714 bie Königin 9tnna.

.^efet, al§> mit imumfd^ränEter iöollmad^t öerfe^ener ^33tinifter bis neuen 5?öm9§,

war ö. 35. bie erfte ';}>ei-fon in l'onbon. -MeS bvöngte fic^ ^u i!^m, um @r=

geBenl)eit§üerfi(^erungen 3u geben. @r benafim fid) babci mit fitugl)eit unb

5)]äBigung, forbcvte iSoUngBrofe bie ©taateficgel ab, üc^ befjen ßnbinet t)ci-=

fiegetn unb itjn burd) ben ©rafen Crrorb in 3tnf(Qgeftanb ücvjeljen, bem jidf)

jener jcboc^ burd) eitige glud^t nad) (Vi"nntvci(^ entzog unb babnrd) t)inlängtid)en

33ewei§ feiner (£d)ulb gab. S^ie in ^olge ber Security-Bill ju Üicgenten ernannten

jieben ^öd)[ten ©taat§beamten, fo toie bie Don ©op^ie crnonnten £orb £)ber=

ridjter • tt^aten unter ^tuffid^t 0. S. i^re (Sd)ulbigfeit , unb ]o fonnte ,^ur|ürft

@eorg Subtoig öon i^annoöer in 9iuf)e unb (^-rieben bie engti|d)e i?rone in 33e=

fii3 nct)men. g-ür jo(ct)c 3.^crbienfte marb ü. ^. 1715 jum 3teid)§graien mit bc=

beutenben Dotationen bcförbert, unb loeiter jum birigirenbcu 5Jlinifter ber beut=

fd)en 'sianbe ernannt; atö fold^er ftarb er 1732 ^u Bonbon, o^ne birecte 9iad)=

tommcnjd)aTt ju ^intertaffen.

^Jtad^ arc^iüal. Cuellen. ©c^aumann.
23otI)mcr: i?arl griebrid^ ßrnft Sluguft 0. 33., geb. 1797, t 21. See.

1861 , trat nac^ 3)oIIeubung feiner ©tubien ^u ^eibetberg unb ©öttingen in

ben ©taatSbienft unb ertuarb fic^ balb ben diu] eine§ grünblid)en unb fd)avf=

finnigen fünften. 3lt§ tRatt) an ber ^uftijcan.^Iei ju Ü"eüc mürbe er mit ber

Seitung ber an bieS G)erid)t öermiefcnen Untrrfud^ung gegen bie 2;f)eilne!^mer beg«

(Söttingex 9luiftanbe§ öon 1831 betraut unb führte bie unpopuläre unb fd)micrige

3tufgabe mit ©trenge unb @ere(^tigfeit burd). 1841 muibe er al§ erfter i:}tatf)

in ben neu errid^teten ßriminalfenat be§ CberappeItation§gerid)t§ 3U ßelle be=

rufen, eine ©tettung, bie er nadj'fier mit" ber eine§ S)irector§ ber bortigen Sufti,^=

canjlei unb be§ fpätern £)bcrgerid)t§ öertaufc^te. 2Öäl)renb biefer 3eit, iu ben

^. 1842—1847, entftanben bie „(^-rörterungen unb 5Ibt)anbtungen au§ bem @e=

biet be§ '^annoDer'fi^en (>' r imina treckte unb 6riminalproceffc§" , bie if^m einen

Flamen in ber 3Öiffenf(^aft unb eine gro^e Stutorität in ber '^rari§ ber t)anuot)er'=

fd)en @eri(^te tierfd^afften. ^n bie politifd)e 33emegung trat er erft ein, at§ ber

Äampf ber ^^roöin,;^iaüanbfd^aften gegen bie Öefe^gebung be§ 3f<i^i*e§ 1848 unb

bie i'^rer 9>erfaffung jugebadjte Umgeftaltnng begann. Dbfdjon er alö 5JlitgIieb

ber erften A?ammer, in mc((^e i^n bie 33}ablcorpüration ber eoangelifdien 6eift=

Iid)!eit beputirt t)atte, fid) gegen bie 3?eiugni^ ber t'anbeSgefetjigebuug, bie 93er=

faffung ber ^sroöinjialftänbe ofjne bereu ^uftimmung ab^uanbern, auögefproct)en

"^atte unb bamit in ©cgenfa^ aud) gegen ben üon ber Otegierung eingenommenen

©tanbpunft getreten mar, mürbe er unter bem 9Jtiniftecium ©d)e(e=2Binbt£)orft

at§ 33eboEmä(^tigter an ben Sunbe§tag gefanbt . bem bereits bie Sefd)Uierben

ber ^annoöer'fcf)en 3iitterfd)aften üorlagen. ^mar tef)rte 33. 1853 in feinen ii^m

offen exfialtenen fRid)terpoften ^urürf, aber nur, um i^n balb barauf unb befinitiO

mit bem ^Fdnifterfeffet ju tiertaufdjen. ^n bem ^uli 1855 gebilbeten ^lltinifterium

SoiTies übernahm er ha^ (iultuSbepartement, mirfte bei bem 33erfaffung§umftur,^

öom 5luguft mit unb mar an allen meitern ©(^ritten biefer ^Kegierung bi§ ^u

feinem 2;obe bet^eiügt. 33on ben fpeciell in fein 9teffort einfd)lagenben 2lcten

ift befonberä bie im ^. 1857 bemirfte 3lu§ftattung be§ fatljolifd^en 33i§t'^umS

CSnabrüd ^u ermäl)neu, mofüi il)m ber ^apft'ben ^^iuaorbeu I. (5laffe öerliel).

2)ie (irrid)tung eine» über ben ^^roöinjialconfiftorien ftc^eaben Sanbceconfiftoriume

unb bie .»perfteUung eine§ neuen !^anbe§!ated)i§mu§ mürben unter feinem 5}h=

nifterium jroar oorbereitet, aber nid)t ju 6nbe gefülirt.

'3teue ^annoö. 3^9- 1862, Jh. 5. 5i-'t"^borff.

JÖOtnia^ abeli(^e§friefifct)e§ 6ef(^led^t, mirb fd)on mel)rmol§ unter ben JJreuj-

ialjrern genannt. ^§ ftanb mä^renb ber SBirren im 14. unb 15. 3^a§rf)unbert
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auj ©eite bev „^dtoopex^" , ber anfto!vatif(^en , unb 3ugtet(f) an ber <Bpi^e ber

nationalen gartet gegen .^ev^og 2ll6rec£)t bon Saiern, toie aud) fpäter gegen bie

Surgunber unb ©ac||en. ^ni Einfang be§ 16. Sa1j)r^unbert§ jöt)nte \i<i) aber

^uto 35. mit ber 9tegierung ^arl§ V. bon Defterreid^ au§, tüaS biet ju ber

^eru'^igung be§ 2anbe§ beitrug, ©eitbem ftanb ba§ @ef(^leii)t in "^ofien ß'^ren

unb na^m bie tüict)tigften ©teEen im ßanbe ein, mie e§ auä) nac^ ber Sietiolution

ficf) in feinem ^Infe'^en be'^au|)tete unb feine ©proffen biet genannt merben.

^. 2. gjtüüer.

löoto, bairif(^er ©raf au§ bem pfalagräflic^en, im ß'^iemgau, ©al^Burggau

unb in ßärntl^en lüurjelnben .^aufe ber 5Iribonen, bon beffen 9X^n^errn 2lribo

nod) im 12. ^a'^rl^unbert SSoIfglieber fangen, toie er auf ber ^ao^h bon einem

ioilben äöiefent getöbtct ttjorben fei. @rft nad) bem Sobe be§ S3ater§, be§

^falägrafen Jpartmig II., l^atte bie gjlutter, bie ©ädfifin f^riberun, S. jur Söelt

geBra^t. @r geUJann balb ben l^ö(f)ften Dtu'fim ritterlid)er ©(^önl^eit, ©tär!e

unb jlabferfeit, inar aber aud) litterarifc^ nict)t ungebilbet. 3lt§ im ^. 1060

ba§ bem J?önige 2lnbrea§ bon Ungarn gegen S5ela 3u ^ü(fe gefanbte beutfd^e

.g)cer auf bem ^tücEpge an ber ©renje ber Oftmarf, toal^rfcfieinlic^ bei 2BiefeI=

Burg, bon SSela angegriffen unb faft böttig aufgerieben tourbe, tooBei anä) ^önig

?Inbrea§ ben 2;ob fanb, nat)men 33., bamat§ in ber erften .J^raft ber ^üngling§=

ja^re, unb ^Jlarfgraf 2Bit^elm ber Sl^üringer auf einer ^öl^e ©teEung unb bcr=

tl)eibigten fid) bom SlBenb Bi§ 3um ©onnenaufgang , ringsum einen 2BaE bon

feinblid)en Seidien auftf)ürmenb. ©o oft bie ungeheuere UeBeräa'^l ber ^^^inbe

auc^ auftürmte, biefe jtoei ^^apferen liefen fi^ nic^t betoäÜigen, Bi§ fte am
borgen, bem junger, nid)t bem ©d)toerte toeid^enb, ben Äampf aufgaben gegen

ba§ feieiiid)e 35erfbre(^en ber Q^reü^eit, ba§ bom (Segner e'^renboll gehalten toarb.

SSoK SSemunberung fold^en ^elbenmut^e§ erBat fid) S3ela'§ ©o^n ®eifa bie

^anb feiner ©ditoefter ©optiia für ben 5}iar!grafen Söill^elm. „3)on ^oto'§

^ut)m", fagt (Sde'fiarb bon 5lurad), „ift ganj S)eutfd)tanb unb Sftalien boE; bie

Ungarn aber iiaBen feine ©tär!e fo gefül^tt, ba^ man i^n bort al§ einen S[B=

!ömmüng ber alten (Giganten Betrad)tet." Um 1070 nennt ftc^ 33. urfunbti(^

nad) ber ätoifd^en SSaireuf^ unb ^ox<i}i}em gelegenen 33urg ^ottenftetn, bie lüol

bon il)m al§ ©rünber ben Flamen trägt, fbäter aud) al§ 3llButnftein erfd)etnt

unb im 12. ^a'^rl^unbert an ba§ 33i§tl)um 33amBerg !am. ^m ^. 1094 ftiftete

er für fic^ unb feine (Sema'^lin Subif^, toa^rfc^einlii^ 2:od)ter be§ 5Jlar!grafen

Dtto bon ©c^meinfurt, 33egräBniB unb ^a'^rtag im fränüfc^en Softer S^ereg.
9(^ t P J I P V

JÖOtfad: Sodann 33., lutl)eiif(^er S^eolog be§ 17. Mi-'t)unbert§, geb.

11. i^uni 1600 3u .g)erforb in äöeftfalen, ftubirte in Seip^ig, SöittenBerg,

^önigSBerg, 3fto[tod, eine 3eit lang i)ocent in 3CßittenBerg, Dr. Üieol. bafelBft,

berl)eiratl)et mit ber Siöittn^e begbortigen Sll^eologen 3Gß. S^rauä, feit 1630 9tector am
<St)mnafium ju S)an3ig unb ^^aftor bafelBft; t 16. ©e|)t. 1674 al§ pastor emer.

3u Sandig. — 33efannt ift 33. Befonberg al§ ßoEege unb (BefinnungSgenoffe be§

lut^erif(^cn ©treitt^eologen 3lBra^am 6alobiu§ unb al§ S;l)eilnel^mer am 6oEo=

quium ju S^orn im S- 1645, ttjo er neben 6alobiu§ unb .^ülfemann einer

ber ^aubtbertreter be§ tut'^erifd)en S3e!enntniffe§ ift. ^n ©an^ig ift burd§ i'^n

unb mel)r nod) freilid) burd) feinen 6'oEegen 6alobiu§, neben toel^em S. immer
nod) at§ ntilb unb gemäßigt erfd)ien, bie ort^oboj=lut^erifd)e 9tic^tung ftatt ber

bi§l)er bort bor'^eiTfd)enben b'^itippiftif'^ßi^ dur ^errfd^aft gelangt. 5lud) feine

3al)lrei(^en f^eologifd^en ©diriften BeU)egen fid) meift auf bem g^elb ber inter=

confeffioneEen ^potenii! gegen Äatl)olifen, 9{eformirte, ©ecten, 3. 35. „De ecclesia

rom.papistica", „Reformatuspseudo-Augustanus", „Anabaptismus reprobatus", aber

aud) am d)riftologif(^en ©treit üBer bie UBiquität, Befonber§ an ben ft)n!retiftif($en
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©trettigfeiten ftat ev fid) 6etl§eitigt; ferner ein tf)eol. „Breviarium", ,,Moralia", @je=

getifd)e§, ^atrifttfc^e« jc. gefd^rieben; fur^ er jeigt gau^ jene litterarifdie 5rud^t=

Barfeit unb f^eologifdje ©treitjertigfeit, tnoburd) ftd^ bie ^toeite ^ätfte be§ 17.

Sfa^r'^unbertg ntd)t el6en bortl^eil^ft au§jdd)net. — (Sin ^l^erroanbter bon i'^m

ift ber um eine ©eueration iüngere, ni(^t minber fruditbare, a!6er etn)a§ milbcre

SBarf^oIomäue 33., geb. 24. ?lpril 1649 in SüBed, jule^t naä) bieten

Söanberungen ^rebiger, ^Nrofeffor unb (sonfiftoriat=3lf|efjor in Äo|)en^agen,

t 16. 3lprU 1709.

SJgt. über 33eibe 5JioIIer, Cimbria litt.; Söitte, Mem. theol. p. 1815;
^artfnoc^, ^^reufe. ß.®. @. 826; Ji^otucE, 3«ab. Seben 11, 149; ^enfe,

ßatirt IL ©. 82 ff. Sßa genmann.
93Öttd)cr: emft 6:^riftop^ «., geb. 7. ©ept. 1697 ju ®ro§en=Safferbe

im ^ilbe§^eimifi^en, Wo fein 3}ater faiferl. ^oftl^alter toar, ©tifter be§ {)annober'=

fdien ©(^unef)rer=©eminarium§. @r lie^ fid) 1729 ^u ^lannober at§ .Kaufmann
nieber unb bcrtoanbte fein müT^fam ertüorbene§ S5ermögen ju ©tiftung eine§

©d)uUe'^rer=©eminarium§ unb einer bamit berbunbenen f^reifd)ule (1751), na(^=

bem er me"^riad) bergeblic^ berfud^t t)atte, bie Hnterftü^ung ber "^annober'fdien

9tegierung für biefen feinen 2cben§jtoed ju ern)ir!en. 6r ftarb unberl^eirat^et

ben 9. San. 1766.

3}gt. 58ött(^er unb (Sötten, bie ©tifter be§ t)annober'f($en ©c^ulletirer^

©eminarii, ^annober 1802, unb: 33ött(^er unb feine ©tiftungen. S3om ^paftor

SSöttd^er ju Äirc^robe, öannober 1851. (Stf.

^Öttrficr: i^uHug 5\-iebrid) 8., geb. 25. öct. 1801 ju S)re§ben, f ba=

felbft 21. Suni 1863, .^ebraift. (Sebilbet auf ber ßanbegfd^ule gj^ei^en unb

auf ber Uniberfität Sei^j^ig, lüirÜe er at§ ©^mnafiattel^rer bon 1824 an ju

S)re§ben an ber ^reu^fi^utc, an ber er feit 1855 bie ©teile eine§ 6onrector§

belleibete, bi§ er im ^erbft b. S. 1862 in ben 9iul^eftanb trat, ^laä) feinem

2:obe erfd)ien fein bur(^ bie eingel)enbfte gorfdiung, namenttid^ über bie Iiebräifc^e

f^ormentelire au§ge3eid)nete§ „5lu§fü^rlid)e§ Se^rbud^ ber l^ebröifd^en ©prad)e",

herausgegeben bon fy. 5Jlü^tau (2 Säbe., 1866-1868). (Sin S^er^eic^ni^ feiner

übrigen ©d^riften unb SCuffä^e entf)ätt ba§ ^Programm ber ^reujfd)ule bom

S. 1865, ©. 100 f. ©d§n. b. @ar.

25öttgcr: 5Ibolf «., geb. 21. «Dlai 1816 äu Seipjig, t 16. 91ob. 1870.

©ein S5ater, al§ engüfd)er ßejüograp"^ nid£)t unbefannt, toar ©teueretnne^mer.

(5r ert)ielt feine Sitbung auf ber 2:^oma§fd)ule feiner S3aterftabt, bereu Uniberfität

er aud) befud^te, oI)ne fic^ gerabe einer beftimmten S)i§ciplin ju toibmen. 3)ie

neuern ©pradjen unb unter i'^nen namenttid^ bie engtifd^e jogen i^n bor aEen

an unb maditen if)n ju bem gefeierten Ueberfe^er, oi)ne il)m felbft feine fd§öbfe=

rifd)e ,^raft ju nel)men. 33. l^at feine 3}aterftabt faft nie berlaffen, mie über=

l^au)3t fein ßeben of)ne befonberS merfmürbige äußere ©c^idfale, aber aud^ oI)ne

jebe glänjenbe 3tner!ennung in immer me^r fidf) berengernben Greifen bertief.

^^aft bereinfamt unb in Srübfal berfunfen berfc^ieb er ^u @ol^ti§ bei Seipäig,

tDof)in et fidf) im legten ^a.1)xt prüdgejogen ^atte.©eine lleberfe^ung St)ron^§,

tüeld^e äuerft 1840 erfd)ien, bann aber me^rfad) aufgelegt ttiurbe, f)at bem
beutfdf)en 3)oI!e ^uerft bie S:iefe biefe§ großen £)id(^ter§ erfdfiloffen unb mar bi§

auf ©itbemeifter mustergültig. (Sbenfo finb bie Ueberfe|ungen ^^o^5e'§ (1842),

@olbfmit^'§ (1843), g)^itton'§ (1846), Dffian'S (1847), ßongfetlom'g „.ipiamatl^a"

(1856), fotoie einzelne S)ramen ©I)a!efpeare'§ in iljrer ftie^enben, feingebilbeten

gorm 3eugniffe bafür, ba| ber Ueberfe^er 3ugteic^ S)ic^ter »ar. 3lu§ bem
^ran3Dfifd)en überfe^te er nur 1853 «Racine^g ,/$pbra" unb ^ponfarb'S „Obpffeug".

9II§ felbftänbiger S)i^ter trat 33. juerft 1846 in ben „(Sebic^ten" auf, beren

melobifd^e f^orm — bei freiti($ mand^mat berfe'^Item Sn^^att — anjielienb mirft.
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'^ür eine (Sattung ber 2t)rif , Oon (Sottfc^att al§ 581umenlt)n! Be^eid^net, gaB S,
burcf) bie Beiben größeren S)i(^tungen „.'pt)acint§ unb ßiliatibe" (1849) unb „Siie

^^sitgerfa^rt bet ^lumengeifter" (1851) ben erften Slnfto^. 3öa§ Bei il^m aBet tief

empfunben unb leBeribig gefdjilbert toax, n)urbe bur(^ feine 5ta(i)ti;eter ücrfladit.

'2)tit Befonberer 3}orIiBBe toenbete fid^ S. ber poetifd^en 6r3äf)hing ju, in ben

e)3if^ = tt)rif(f)en Sid^tungen „^:]ßaufaniaö" (1852), „^aBana" (1853), „S)er

^•att bon 3SaBt)lDn" (1855) unb „Sie Zodjtn be§ .«?ain" (1865). 5lBn)eirf)enb

baüon ift bie Sbiyile „(Soet^e'g ^ugenblieBe" (1861), bereu ©tit öoxtreffüd^,

bereu Silber fauBer auggefül^rt finb. 3ii ertüäliuen bürften uodE) fein ba§ un=

Dottenbete fatirifd)e 6po§: „ZiU (Sulenfpiegel" (1850), fomie fein ©d^toanentieb

„S)Q§ (Balgeniniinnd)en" (1870), 5Diefen feinen bor^ügtidiercu S)idfjtungen mag
man nod^ ba§ S)rama „2lgne§ 33ernauer" (1850) anreif)en. ©eine „®efam=
melten äöerfe" gab er (ßeipjig 1864—1866) :^erau§, auä) bie§ o'^ne ben baöon

öerijofften @)ett)inn.

©ottfd^att in Unfere .^eit, 1871, 33b. 1. ©. 118 ff. gjleräborf.

33iJttflCr: 6^riftopl§ .^einridf) 33., Dr. med. unb 5profeffor ber S5ota=

nif amGoUegium Sarolinum in Gaffel, geB. 12. ^uni 1737, t 3. ©e|3t. 1781.

(Sr mar ber ©o^n be§ bortigen 5Jiobelltnf)3ectov§ unb .^offdC)reiner§ ^o1). (^tjp.

SSöttger, meldier bie meiftcn ^JlcbeHe ,]u ben großartigen !:Pauten ber L^aubgrafen

Äaii unb 3Bil^elm VIII. mit öielem 6efcl)i(f gefertigt §atte. (ff)p. ^. 23.

lüurbe bon ben Altern 5um ^^U'ebigerftanbe Beftimmt, bodl) mibmete er \\ä) Batb

mit Befonberer S^orlieBe ber Slrjneifunbe. 'Jtad)bem er i\ä) bie mebicinifd)en

S^orfenntniffe fi^on auf bem ßoEegium (Aarolinum angeeignet ^atte, ftubirte er

bon 1756—1758 in ©öttingen unb bon 1759—1761 in ©tra^Burg; benn in

<^effen tobte bamalS ber fiebenjä^rige .ffrieg. 'Jtaii) Bergeftclltem (^rieben marb
er bann im ^. 1763 gteiii)]eitig mit bem rü^mlidC)ft Befannten Dr. med. unb

^rof. ®eorg 233il^. ©tein al§ Slr^t unb ©eBurtS'^elfer an bem ju Gaffel neu=

errid^teten {SeBurt§= unb (5inbell)aufe unb jugleidC) al§ ^rofeffor ber 33otani! am
(Kollegium Garolinum angeftettt. — ^n frü'^eren ^e^tei^ toar bie SSotani! bon
ben ^effifd)en fianbgrafen felBft mit großem Gifer BetrieBen toorben. ^jlamentlii^

:§atte äöil^elm IV. fd^on im ^. 1568 in ber 3lue einen Botauifdien ©arten

angelegt, melclier bamal§ nl§ ein „meitBcrüljuiter ©arten" genannt tourbe. ©ein
©o{)n unb 'JJad^folger ^Rori^ iJflegte anä) biefe 3ßiffenf(^aft mit bem i§m eigenen

Gifer unb ^tuei n)ol)lerl)altene, für bie @efd^id)tc ber 33otanif toerf^botle ^erBaiien,

bie ftdf) im ''JJlufeum 3u Gaffel befinben, flammen au§ jener 3t-'it. £>a§ eine,

bon bem Dr'. med. Ga§par 9ta^enBergei au§ ©alfelb angelegte, mürbe bom 3}erf.

1592 bem Sanbgrafcn "ilJtoriij getoibmet unb ift, fobiel man toeiß, ba§ öltefte

in S)eutfd)lanb. ©pater t)atte ber breißigj ädrige .^rneg bie 5[Rufen au§ t'peffen

berfci)eud)t unb al§ ßanbgraf .^arl ben fiirfttid^cn Slugarten gu einem großartigen

^^arf erweiterte, mürbe ber Botanif(f|e ©arten gan^ unb gar Befeitigt. '^. fal)

fid) bal)er barauf angetoiefcn, bie ju feinen S5orlefungen unentBel)rli(^en -^Nflan^en

burd) bie ipofapotl)e!e ju Bejie'^en, toa§ in feiner Söeifc genügen tonnte. Gr
fu(^te be§t)alB bie Einlage cineg eigenen Botanifdl)en ©aiten§ für bie Sel)ranftalt

3u ertt)ir!en, unb e§ gelang il)m auc^ bon bem \.'anbgrafen ^-riebrid) II. bie 3Se=

mittigung ber erforberlii^en ^Jtittel unb bie 3tnmeifung eine§ geeigneten StaumeS

in ber 9lue ju erljalten; andj mürbe i^m geftattet, bie ^^flanjen in ben ©arten

be§ ©d)loffe§ SBcißenftein (jeljt 3Bil'^elm§l)Dl)e) ju Botanifdl)en Qh^^cE^i^ 3" 5^=

nuijen. ©eine au§fül)rlidl)e 23ef($reiBung biefe§ bon il)m angelegten @arten§

ncBft einem S^er^eid^niß ber barin ge|3flegten ^sflanjen, fomie aud) ein „2}er=

3eid)niß ber 33äume unb ©tauben in ben ©arten be§ Öuftfd)lüffeS SBeißenftein"

ift im S- 1777 in ämei '4>rogrammen be§ GoEegium§ im S;rud erfi^ienen.

\liad) einer langen berbienftbotten SCßirtfamleit al§ Slrjt unb al§ Seigrer ftarB er
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raenige ^ar}i-e beüor biefe ^s.'e{}vanftalt , axi bev fein .^er,5 t)ina„ nac^ Harburg
üeulegt itub ber Unioei'j'ität etnöerlciBt luuvbe.

Strieber, .öcff. ©cl.Sefd]. iß e v n 1^ a v b i.

23üttocr: ^-jeiurid) Subioig S^riftiau iB., ^5uri[t, goB. 21. ,^uü 1771

,^1 Gaffel, t 31. Wäx^ 1815 ju SiEenfeurg. @r ftubivtf ^u 'DJiarburg unb

üe^ ]iä) bort a(§ ^^^^'^batboccnt ber 9?cc£)tgtt)tffenf(i)aft iiieber. 1796 tuarb er

^4.U-ofeffüv unb UniDerfitätöfecretär in i^erBorn; 1804 erfter -^>rofeffor ber 9tcd)te,

1808 :3ufti5rat!) unb jule^t OBer'^ofgerid)t§rat'f| in S)ittenBurg, rt)eld)eö öon

1806— 1813 3um neu gegrünbeten ©ro^'^er.^ogtftum 33erg gepvte. Unter feinen

Schritten {^Jteufel, &. X.) finb ju nennen bie „Sibliotfjef für ^Ked}tggetcl)rte unb

{S5efd)i($t5!rcunbc", 1795— 1796; „3?eitriige ^ur Erläuterung be§ fyorftred)t§",

1802; Jümleften au§ ben ^Jiaff. ©i^f. Otec^ten", 1804. 3ai§.

JÖöttgcr (ober 33öttiger): ;3o^cinn fyriebrid) 33., Grfinber be§ '^or=

ccttan§ in Europa, 5t(c^emift, geb., nac^ HngaBe be§ .Riri^enbui^eS, am ©onn=

tage (vorauf er @en3id)t legte), ben 5. ^^br. 1685 (nad) ber Unterfc^rift feiner

35üfte im ^apan. ^^alaiS in ®re§ben am 4. ^^ebr. 1682) ju (Sd)Iei,^, SoI)neine§

5llün-icaffivt'r§, toeldjer frü^ ftarb. ©eine ^JJluttcr fiebeltc nad) ^}31aßbeburg über

unb !^eiratlicte bort ben Stobtmajov unb :^yngcnicur ^. fy. -lientann, it)eld)er ben

jungen 33. in ber ^Jlatt)cmatif
,

J-ortification unb ö'^nermerferci unterrid^tetc.

©eine lUeigung ,^ur Eljemie üeranta^te, ba^ er in feinem 12. '^al)Xi bem 9tpo=

t^e!er
f^-.

3o^''i ^^ Berlin in bie Setjre gegeben tourbe, mo er fid) burd) 2Bi|=

bcgicr, Stalcnt unb ^ytei^ augjeid^nete unb balb nebenbei in ber S)age(iu6'f(^en

f^abrif ladirter ©tatitroaaren tl^ätig mar. S)urd) einen Se"§rgenoffen mürbe er

ber ?ltd)emie .^ugefü^rt, laS ben 33afiliu§, ^^5aracelfu§, SuHiuS u. 3t. unb arbeitete

gan^e 9iäd)te im Saboratorium ber 9(pott)efe. Ein gried)iid)er 'ötönc^, Sa§cari§,

at§ 3(td)emift betannt, fdienfte if)m eine rot^e Sinctur, mit meld)er er bor

3eugen smci Sotl^ 9Jtercur in feinfteg ©otb bermanbelte. iU'rtrauen auf feine

Äunft unb be§ !ie^rf)errn Unmillen bemogen i^n 1698 jur tylui^t. '.Uadibem

er ein "^albeS i^a^r taug öergebenS 5Bcrfu(^e gemad^t, teerte er in bie 9lpotI)e!e

prüd unb oerfprad), feboc^ of)ne äöort ^u fjalten, „fic^ ^infüro alles C'aBoriren§

unb ©ubetnö ,\u enttialteu unb b(o§ bie 3Ipott)efe ^u t)erfet)en". ^m S^nli 1701

jeigte er üoiter (Vreube bie erfte ^yrud)t feiner 3lnftrengungen, ein ©tüd gcbicgnen

@o(be§ unb öermanbelte 'D)lercur, 3?tei unb ©über in Solb, mc(d)e§ öon ^aijU

reid)en ^t^uQ^n, auc^ einem ©oibfdjmieb, für ed)t erftäit muibe. S)a^ nid)t ab=

fic^tlic^er 33ctrug ju @runbe lag, fdieint au§ 33öttger^§ 3Intmort auf bie (S(ücf=

münfd)e feiner f^reunbe '^eröorjuget^en: „^a^t mid) aufrieben! ^d) i)ahe hie red)te

2linctur alierbingS gefunben , aber teer mei^ , ob id) fie mein Sebtag toieber

finbe". ©ein iBiograpt) Engel^arbt t)at bies nid)t t)inreid)eub beachtet. Ein

fefter (Staube an bie :^ermctifd)e Äunft unb ©elbfttäufc^ung maren bei ben

3nd)emiften aud) ber fpäteren ^^)eit ebenfo häufige 'DJtotitie it)rer ipanbtungen toie

SSetrug, um mie öiet me^r bei bem 16jäf)rigeu -Knaben, meldjen ber erfinberifd)e

3lt(^emift ^unfel, ein ^-reunb feine§ 2el^rt)errn, unterftü^te unb aufmunterte.

Cbgteid^ fein ©tieföater i'^n für einen S)ieb tjielt unb S^xn il)n marnte, ba^

@olbmad)er mef)rent^eit§ in 5^arretl^ei unb Unglüd geratt^en, fprad) biefer i^n

bod) auf ber ^Jtuttcr Sitte bon ber 2et)re to§. 33erUn mar üoK öon bem 9tbepten.

2)er .König lie^ fid) ba§ 33öttger'f(^e (Solb öorlegen unb 5urd)t öor einem ^^^roce^

bemog ben .ilnaben am 26. Cctbr. 1701 ,^ur 5-lud)t nac^ SBittenberg, wo fid)

ber '^^-ofeffor Äird)mann feiner annat)m unb er ^lltebicin ftubiren moKte. E§
mürben 1000 3:t)aler auf feine Einlieferung gefelU unb Offi(jiere nad)gefd^idt,

bie feine 3lu§Ueferung öertangten: mie ämeifettog au§ fpätern SlcuBerungcn be§

Äönig§ t)eröorging, meit biefer an feine 9Jla(^t glaubte unb ben ©olbmac^er bem
Staube nid)t entgegen laffen moUte. S)erfetbe @runb aber beftimmte bie 33et)örben
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t)on äBtttenBerg imb bett ©tattl^atter bon ©adifen, 3lnton @gon dürften öon
^^ürftenBerg, feine SluSlteferung ju üertoeigern unb SS. 3U artetiren. 6§ folgten

nun 1)öä)\i mertoürbige biplDmatifd§e Ser^anblungen, etgen'^änbtge Briefe beg

Königs, in toeld^en er 5Iu§lieferung öerlangte, 33efted)ung§= unb gen)aUfame

S3efveiung§tiei-fu(f)e , 2lnf(f)utbigung 23öttgei-'§ niegen ©iftmovb unb 23eti-ug, ab=

tt)e(^felnb mit gütlid)en 33erfu(^en il^n unter 5ßerfpre($en bon ©traffvci:^eit px
^ndk1)x 5u Überreben. 2)er .f?öntg nannte bie 35et)örben 6fel, einen fo „6rauc^=

baren i^erl" au§ Berlin |oben enttoif(f)en gu laffen. S)ie Äurfürften bon (5a(i)fen

i^rerfeit§ :f)atten fict) feit (Generationen im ©olb^aufe ju S)re§ben mit 5lt(^emie

befdiäftigt unb 3luguft IL, burd) ßrlE)anblung ber |)olnif(i)en J?rone, ben f(^n)ebi=

fc^cn ^rieg unb Sßerfd^tuenbung noct) golbbebürftiger al§ feine 35orgänger, fanbte

bon äöatf(f)au feinen ©ünftling ^^le^mi^ ,^act) Söittenberg , mit bem 5luftrage,

ben @olbma(^er „ol^ne anbern Slufentlialt^alS (Sotte§ (Setoalt" nad§ S)re§ben in

(5i(i)erf)eit au bringen, in 3lrreft ^u bel^atten, „mit fattfamer greil)eit", xt)n aber

burd^ einen 33ergbeamten ftet§ beobachten unb au§forfd^en ^u laffen. S)ie§ ge=

]ä)ai) unb bon je^t ab U^ tux^ bor feinem S^obe mar 33. faft o'^ne Unterbred^ung

befangener. S)ip ^aft h^ar 3)lonate lang fo ftreng, ba^ ju i^m unb feinen

2Bäc^tern ^ab\t unb Dr. 9lel)mi^ ^^liemanb, fetbft ber Sarbier feinen 3utritt

l^atte, unb ba^ man i^n berl^inberte, ba§ i^enfter au öffnen, mol toeil man
©elbftmorb fürd^tete. 5öom Tläx^ 1702 an mürben il)m ^^n^'^er im @cl)lo^

unb bie (Srlaubni^ eingeräumt, einen ßorribor unb ben (Barten ^um Spaziergang

3U benu^en. @r mac£)te fict) ben f^ürften bon fyürftenberg unb befonber§ ben

(Brafen bon 21fct)irn'^aufen, einen befannten 5^aturforfcf)er unb SSefi^er bon (Bla§=

i)ütten unb (Sifenl)ämmern, p ^^reunbcn. '©eine S>erpflegung marb eine ber=

fcEimenberifc^e unb er ergab fict) bem Srunl: tool in natürli(^er i^olge ber 3}er=

ätoeiflung, bie feine ©efangenfdfiaft, bon ber er S^xtWbzn^ in rüt)renber äöcife

um ©rlöfung bat unb bie Unfä'^igfeit, ben ©tein ber SBeifen 3u liefern, in if)m

erzeugte. 3lu§reben unb S5erfi)recf)ungen großer <Bä)ä^e mußten if)m l)elfen al§

gemcinfame 5ßerfud^e 3luguft§ II. unb gür[tenberg'§ mit 53öttger'§ Sinctur o'^ne

grfolg blieben, ^m ^uni 1703 fottte er 3u bem ^onig nad) ^olen reifen,

entfam jeboct) nad) 6nn§ in ^iieberöfteneic^ unb tourbe erft im (September toieber

gefangen. 2)e§ i?önig§ Sßertrauen mar nid^t gett)id)en; immer grö|ere Summen
berfd)lang ha^ Saboriren SSöttger'g; aber „Böttcherus ille mihi videtur egregiae

eruditionis, vir honestus et excellentissimi ingenii", fd^rieb be§ ,^önig§ 33cid^t=

bater, ber ^fefuit 35ota, unb mit größerer Sorgfalt al§ je mürbe er fotool ge=

pflegt, mie bemad^t. (är toarb nur anont)m a(§ ,,1'homme de Wittenberg" ober

„Monsieur Schrader" be^eid^net. 3^ä^erte er fid^ ben 2;pren be§ ©arteng, fo

marb mit einem 35la§rol)r nad^ il)m gefd)offen unb ber Äönig unterfd^iieb 36
fünfte, meld}e ba§ Slrcanum bem !urfürftlid)en ^aufe berta'^ren fottten unb über

bie äu getoinnenben Summen biSponirte, „ba^ ein fo l§et)lfam unb nü^lid^ 235er!

p feinem Uebel unb fünblid^er 35erftodung möge benujt merben". 3ll§ bie

Sd)tt)eben in Sad)fen einfielen, marb SB. ^uerft nad^ ^Jlei^en auf bie 2llbred^t§=

bürg unb bann nad^ bem Äönigftein gebrad^t. .^ier lebte er bom 5. Sept.

1706 bi§ 3um 22. Sept. 1707 unb belebte bie (Bunft be§ Äönig§ burd^ ben

3}erratl) eines gludf|tberfud£)§ bon Staatsgefangenen, feiner (Benoffen. (Jnblid^

marb i|m auf ber ^ungfernbaftei in 5Dre§ben ein ßaboratorium unb @emal)rfam
eingerii^tet unb l)ier fing er an, mol auf jtfd^irn^ufen'S 9tat^ unb erfd)redt

buvdt) be§ ÄönigS äöarnung, „%1)n' mir anredet, SSbttger, fonft la^ id^ bid^

t)ängen", nü^lid^erc 3}erfud§e ju madtien. S)a§ d£)inefifdt)e 5porcellan, ein 3[Ronopol

ber j^poltänber, 30g jälirlid^ gro^c Summen au§ Sad)fen unb Stfd^irn'^aufen l^attc

bereits um 1699 bergeblid^e S3erfud)e mit ein'^eimifdEien @rbarten gemad£)t, biefe

gefd^ä^te ßujuStoaare ober ©elfter Steingut nad^aua'^men. 33ielleid)t tnar eS
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iür (Srfimelatiegel, ba| 33. im OctoBer 1707 rotf)e ©rbe ber S)i-e§bener ©egenb

Brannte unb barauS ein !^avte§, ^oIixl6ave§
,

fdjleijbareä 'ipovcellan erhielt. @§
tourben fofort gro^e (Summen ju feiner 2)arftettung auSgetüorfen. S)er .^önig

unb ber ©tattfialter tooien Bei ber f^aBrication im S. 1708 antoefenb. ^m ^.

1710 toarb bie gaBrif auf bie 2nBre(f)t»Burg naä) ^ei^en berlegt unb burd)

bie n)unbertic£)ften S5orfic^t§maBregetn, natürlich öergeBenS, bor SJerratt) bcs

3lrcanum§ ge^ü^t. ©o mürbe ber Dl^renBei(i)te toegen fein fatl^olifc^er StrBeiter

ongefteüt, jeber 3lnge[tettte öereibigt unb ^)ticmanb fonft au| bie 35urg geloffen.

39. BlieB in Sireeben, mo bie ©i^leiferei unb ^}lalerei [tattjanb, immer not^ al&

befangener, ber nur toofitBemad^t bie Steifen na(^ ^Jtei^en unb ^urüii machen burfte.

6in S)re§bener ©olbfd^mieb fertigte bie ^Jlobette; Bö'^mifc^e @la§fd)Ieiier mürben

angefteEt, e§ mürbe Beffere rot^e 6rbe Bei 5Jtei^en entbecEt unb um 1711 fü'^rte

ein 3ufatt auf-mei|e 5]}orceIIanerbe , bie ber ga^^'ication Balb 3u itjrer .^ötie

ber'^alf. 2ro| beffen gelangte biefelBe nod^ lange ^u feiner finanziellen S3Iüt^c;

tl^eittoeife toeil bie öerfc^ulbete 9tegierung bie SlrBeiter mit ber Sö'^nung , bie

g^oBri! mit bem nötfjigen SRaterial im ©tid) lie^, tf)eiltoeife meil bie 3]erant=

mortung ju fe'^r Bertl^eilt mar, tl^eilmeife toegen ßei(^tfinn§ unb Unterfdjtagungen

Bon 5te!^mi^ u. 3t. unb tnol auc| Bon 33. felBft. ^. erfrantte; er geftanb fein

alc^emiftif(^e§ Unberniögen ein unb Bat um f^-rei't)eit. ©tatt beffen er{)ielt er

im S. 1713 nur hie (SrtauBni§, au§3ufaf)ren. ©eine 5lugen mürben fd^toad^. @r
Berlor feine (Sönner, 1708 2;fd§irnl)aufen , 1716 S^ürftenBerg unb trauerte tief

um fie. Um 1716 toarb er fd^IafIo§ unb ber Äönig fa'^ mit ©i^recfen feine

Hoffnungen unb ÖJei^eimniffe in @efa^r unter^ugetjen. ^toä) auf bem XobtenBettc

brof)te er ifim mit feiner Ungnabe, meil no^ ber at(i)emiftif{^e ^^roce^ nid)t

gelungen fei. 33. berfiel in ^rämBfe. „3a, 5paul", rief er feinem ßieBling

SBilbenftein ju, „e§ '^ilft fein ^raut bor ben 2;ob — id) mu^ fort — jmar

Bin id) ein großer ©ünber getuefen, boc^ berlaffe id) mid) auf ba§ 35erbienft

e^ti." @r ftarB am 13. mäx^ 1719, nur 35 ^a^xe olt. @rft äe^n 3:age

barauf marb feine ßeid)e in ber ©tiKe unb im ginftern BegraBen. ©o enbete ein

unglüdti(^e§, berfel)lte§ unb boc^ nü^lic^e§ ßeBen, beffen Seiben unb 3rrtl)ümer

minbeften§ eBenfofel)r bem 3eitgtifte al§ eigener ©d)ulb gur Saft fatten. dr mar bon

med)fclnber Saune, aBer ^äufig ber er^eiternbfte ®efellfd)after. 6r unterftü^te

ftet§ feine gamilie, mar ein toarmer fyreunb unb menn er mirflid) um 1716
ba§ 3lrcanum be§. meinen ^orjellanS berfauft ^aBen foEte, fo fönnen il}m 3tbei

S)inge jur (äntfi^ulbigung bienen: erfteng ber 3^<^"Ö/ unter bem er arbeitete,

unb bann ber Umftanb, ba^ Bereite borl^er entlaffene SlrBeiter ber x^dbxil bie

Bereitung berBreitet fiatten. 5Inbere gaBricationSjmeige, bie er berfudite, mi^=

langen
, fo bie bon J^onBfeifen , ©elfter ©teingut k. ®a^ nid)t er, fonbern

jlfd)irnt)aufen ba§ ^orcettan in (äuropa erfunben, ift eine falfc^e Eingabe, bie

fd)on burd) bie oBigen S)aten mibeiiegt mirb.

g. 51. engel^arbt, ^. 5. 33öttger, grfinber be§ fä^f. ^orceEanS, 33iograB§ie

au§ autl^entif(|en QueEen (bieten unb jeitgen. 33riefen). ?eiBsig 1837.-

OBpen^eim.
JBÖtttC^cr : @ r e g r 35. (33 ö 1 1 g e r). @iner ber frül^eften 33u(^bruder bon

Seipjig, too er in ben i^a^i-'en 1492—1495 tl)ätig mar. ^an fennt ]§eute nur

nod) menige feiner ^^re^er^eugniffe ; nad) ^alfenftein foE er fi(^ namentlid^ mit

bem S)rud bon ©(^ulBüd^ern Befd)äftigt '§aBen. ^ü'^lBrei^t.

ööttigcr: Äarl 5luguft 33., geB. 8. ^uni 1760, t 17. ^lobemBer 1835.

^n 9lei(^enBad) im 35oigtlanbe geboren, geno^ er in glfterBerg, moljin fein 3}ater,

frül)er (Sonrector, al§ ©iaconuS berfe^t morben mar, ben erften Untei-ridit. ®en
®t)mnafialunterrid)t erhielt er bom 11. mai 1772 Bi§ 1778 in ©d)ulBforta;

bann ftubirte er bom 3. ^uni 1778 Bi§ 3um ^. 1781 in SeiBäig unb mar
mehrere ^a^re in berft^iebenen abelidjen Käufern al§ ^ofmeifter Befd)äftigt.
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©eine erfte Slnftettung ]üi)xte \1)n im ^. 1784 aU Slector be§ St)ceunt§ nad^

@uBen; bon bort ging er im 5Jlai 1790 mit einem in (SuBen Begrünbeteit

^ribatinftitut nai^ SSau^en at§ gtector be§ @t)mnafium§. ^erber'S, feineä |)er=

|önltc£)en Sefannten, ©mpfe'^lung öerfcf)ajfte i^m im folgenben ^atire einen Uu]
nad) äöeimar, too er am 3. Oct. 1791 fein 9lmt al§ ©irector be§ (St^mnaftumg

unb Obercon[iftorialrat!^ für ©ii)ulangelegen^eiten antrat, ^atte er fiii) T6i§ ba=

l)in al§ ^^äbagog unb ©i^ulmann gro^e 5lner!ennung ertoorben, unb toirfte er

aud^ in SBeimar in biefem ^-ac^e mit gutem fefolge, fo nat)m boc^ feine raft--

lofe X^ätigfeit, burif) öieifacfie SSe^ie^ungen mit ben Ä'ort)))t)äen ber ßitteratur,

mit fünftlerift^ angelegten i^oftenten, mit bem Äünftler ^eier unb mit 16etrieB=

famen 9lutoren beftimmt, Balb eine anbere 9ti(^tung. ^n feiner ©igenfi^aft al§

(Si^ulmann beröffentli(f)te er gele'^rte Programme; feine ©tubien über 2;erentiu§

unb bie alte 93ül)ne Benu^te (Sinfiebet, feine übrige (Bele^rfamfeit i^nebet, feine

Äenntni^ ber 5lltertl§ümer, ber Wttxit unb ber griec^ifi^en Sitteratur ®oetf)e unb

©dritter, benen er fic^ unter anberem in bem i8aliaben|al)r burct) 5Jlitt^eiIung

geeigneter ©toffe bienlid) ertoieS. ©eine 35erbinbung mit 5Jieier, bie öon ber

.iperjogin 3lmalie erlnorbenen S5afen unb bie gro^e in ber äMbtiDtt)ef bereinigte

3a§( Bebeutenber ^uBlicationen führte it)n in ba§ ©tubium ber 2lrd)äDlogic ein.

5lm engften aber fd)(o^ er fid) an 33ertud§ unb Söietanb an, unb am eifrigften

BetrieB er journaliftifd^e 35efd)äftigungen. Unter be§ erfteren Flamen gab er

bom ^. 1795—1803 ba§ „Journal be§ ßujug unb ber 9}loben", für Söielanb

1797— 1809 ben „bleuen beutfd^en 5[Rer!ur" f)erau§; baneben lieferte er in bie

berfd)iebenften Seitfdiriften jal^Ilofe. 6orref|)onben3en unb 9tecenfionen. £)iefe

(SJefdiäftigfeit unb feine Steigung, fid) möglic^ft bieten Sn= unb 5lu§länbern ge=

gefällig ^u ertoeifen, bradjte i'^m neben freunblid)en 33e3iet)ungen nid)t toenige

S5erbrie^Ii(^!eiten. 3uerft üBertoarf fic^ ©d)iller mit bem „5)togifter UBique",

bem er eine inbiScrete ^Utitt^eilung unBefannter 3:^eile be§ äöaEenftein bormarf

;

bann na'^m it)m ©oetl^e einen perfiffürenben 33erid)t über 21. 2Ö. ©d)leger§ ^on
fo üBel, ba^ er beffen S)rud gerabeju unterfagte. 2)ie 9iomanti!er maren i'^m

aüe auffäffig , unb 2;ied berfpottete feine ©ud)t 3u toben. S)a e§ auä) mit

^erber gu 9ieiBungen !am , mürbe SS. ber Söeimorer 3lufent{)alt berleibet. ^m
^. 1794 unb 1798 :^atte er bortI)etI^afte Berufungen aBgetef)nt; im S- 1806

fnü^jfte er mit S^erlin unb 5Dre§ben burd) bortige f^^reunbe S3ert)anblungcn an.

5Ö. 9tadni^ unb 3tein^arb berfc^afften i^m in S)re§beu ein« anfänglid) nid)t

Bebeutenbe 5tn[teIIung. @r mürbe ©tubienbirector ber ^^agerie, erft 1814 ber

neu gebilbetcn ^)tittera!abemie unb £)Berauffet)er ber Slntüenmufeen, feit 1821

Bet)ielt er bie le^tere ©teile allein, am 1. ^an. 1835 trat er mit boEem (Behalt

in ben 9tul^eftanb. ^n S)re§ben Befanb fti^ SB. fc"^r mol)l. @r 't)ielt mäl)renb

be§ 2Bintcr§ fleißig Befu(^te ard^äologifdie ©ortefungen unb erfreute fid] att=

gemeiner 23etieBt^eit , aud) Beim .^ofe. (5in f^'i^ennb ber ^efelligfeit unb be§

leitern ©dierjeS lie^ er e§ fid) anä) gefatten, felBft beffen 3ielfd)eiBe ju fein.

@in reger S5riefmed)fel ging mit reidjem perfonlic^em 35er!e'§r <g)anb in ^anb,

unb mä^renb einer geraumen ^nt mar SS., menn nid)t ber Bebeutenbfte, fo boc^

ber Befanntefte l?unftgelet)rte in S)eutfd)Ianb. — 3®enn man SSöttiger'ö miffen=

fd)aftlic§c ßeiftungen mürbigt, Bat man bon ben unjä'^ligcn 9Iuffä^en, meiere er,

burd) ein bortrefflidieg (Sebcidjtni^ unb umfaffenbe ßectüre unterftü^t, mit großer

Seid)tigfeit fd)rieB, fo mie bon ben SSerid)ten über Sl'^eater, .ftunft unb Sitteratur

grö^tentt)eil§ abjufe'^en. S)ie Mtt)x^aiji ^at nur epijemere SSebeutung geljaBt.

Snbeffen befinben fic^ aud^ unter i^nen, namentlich ben lateinifd^en ^^^rogrammen,

einige gebiegene Seiftungen; in§befonbere finb feine 3lrBeiten über bie fcenifdjen

2lUert'^ümer nod) je^ unentbe^rtid^, aud) bie @r!Iärnng einiger 3)enfmäler, bie

3lBf)anblung „De Medea Euripidea" gelehrt unb geiftrei^. S)oc^ madjt fid) bie
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ftoffmä^ige "(Stubition unb bie Neigung , (5nt(egene§ unb 3}erj(f)iebene§ 311 öer=

etntgen in einem ^langet an met^obi|(^ei- ©(^är|e fiemerfbar, tt)etc§er i'^m öon

5Jlännern, toie Sofieii bitter öovgetooiien ttjurbe. ^n S)re§ben trat er ben ^nnit=

werfen jelbft nö^er; er ternte bie @igentf)üm(ic£)feiten be§ ©til§ Beftimmter auf=

fafjen, bie (Segenftänbe unter einem eint)eitli(^en @efic^t§;tun!te fi)ftcmatifc£)er

grup}3iren unb in feinen 35orIejungen jotoot bie '^iftorifdie, al§ bie ft}ftematif(^f

(Sntujidtung beuttid^er Betonen. OBgleitf) anä) jie an ben ermii'^nten "i^ef^Uxn

leiben, bie ml)t^ütogif(f)en 5lnficf)ten meiftenS üeraltet erfdieinen, fiaben bod^ bie

jpätern ©c^rijten nid^t allein in !^o!)em @rabe förberlid) gemirft, jonbern pm
Xi)cii mm Sahnen unb 3^ele gezeigt. — Unter ben SÖeinmrer äBerfen ift ba§

Bebeutenbfte bie ft^nell Beliebt gettjorbene „©aBina" (n. 5tufl. 1806, urfprünglid)

in bem Journal für Stoben, einzelne 5tuffä^e), eine gelc!)ite unb aujprci^enbe

S)arftellung be§ römifd^cn ^riöatleBen§; unter ben S^re§bener geben feine „Sln=

beutungen ju 24 93orträgen üBer bie ^^trd)äologie" (1. 3tBt§. 1806) eine |dC)ä|=

Bare, na(^ ©tilen georbnete, UeBerfii^t ber gried^ift^en ^laftif, bie „Sfbeen jur

9lrtf)äolDgie ber ^Jlalerei" (I. 35b. 1811) ben Einfang einer @ef(^icf)te biefer

Äunft, bie „3been jur ^unft=^t)t^ologie" (I. 1826. IT. 1836) bie ©runblage

einer in i^rer 9trt neuen S)i§ciplin. S)ie nac^ feinem Sobe erfd}ienenen „l'itte=

rarifc^e 3uftänbe unb ^^^tS^^offen" (2 SSbe. 1838) liefern intereffante, nid^t

immer juBerläffige 23eiträge ^ur ^enntni^ ber 2Beimarer ßitteratur|)eriobe.

©ein SeBcn t)at fein ©ofin, Ä. 2Ö. 35öttiger, au§fÜ!^rlid)er in ben 3fit=

genoffen , britte ^tei'^e , ^r. XLIII unb lürjer in bem bleuen ^iefrolog ber

S)eutfd)en XIII, 2 bargefteUt. S)erf., Söttiger, eine Biograpl^ifi^e ©fia^e, 1837.

@id)ftäbt, Opuscula orator. p. 655—672. @in Oo'll[tänbige§ 35er3ei(^ni^ ber

©d^riften gibt ©iEig bor 53öttiger'§ !l. ©d^riftcn (3 35be. 1837 ff.); e§ füllt

nid^t meniger al§ 56 ©eiten. Urlii^g.

35Öttigcr: Äarl ^ir^clm S., geb. 15. 2Iug. 1790 ju 35au^en, too ba=

mal§ fein ,5)ater, Äarl Stuguft 33., ßi^mnafialbirector mar. ?luf bem (Bl)mnafium

3u ©otl^a öorgeBilbet, ftubirte er in ßeijjjig ^lieologie, fa^te aber mäljrenb eine§

brcijälirigen 3lufentl)alte§ al§ .^ofmeifter im ^aufe be§ (trafen bon ©dpnfelb,

fäd^fifd£)en @efanbten in 2Bien, ber it)n mit berfdiiebenen ^JJtitgliebern be§ SBiener

6ongreffc§ in :t3crf5nlid)e 35erü^rung Bradjte, ben (äntfd^lu^, fid) bem ©tubium
ber (Befd)ic^te ju mibmen. ''Jtad) einjähriger 3SorBereitung unter -öeeren^S l^eitung

5u (Söttingen, l)aBilitirte er fid) 1817 ju Öei|),]ig, Uiurbe 1819 au^erorbentlid)er

^4?rofeffor unb 1821 an 5Jleufer§ ©teile al§ orbentlic^er ^rofeffor ber (Sef(^id)te

unb 33iBtiot^e!ar nad^ ©rlangen Berufen. 3ll§ ©d)riftftetter trat er juerft mit

bem Biogra:|3l)ifdl)en ä>erfud)e : „.^einrid) ber Söme
,

^er^og ber ©adjfen unb
Saiern", 1819, ^erbor. ^n ben S. 1830 unb 1831 erfd^ien bon i'^m ai§> ein

£l)eil ber A5eeren=Ufert'fd)en ©taatengefd§id)te in jmci 5Sänben bie „@efd)idl)te be§

,v?urftaate§ unb -^önigreid)e§ ©a(^fen", bie freilid) [trengeren Slnforberungen nidit

geredet mürbe. 3}on litterargefd)id§ttid)em ^ntereffe maren bie 33iograpl§ie

feine§ 3}atet§ (1837) unb bie au§ beffen 'Jlac^la§ 'l)erau§gegeBenen „Sitterarifd)en

3uftänbe unb 3eitSenoff''tt" (1838, 2 Z^tiU.). ©eine übrige au§gebe]§nte litte=

rarifd)e J^ätigfeit mar mef)c auf eine |)ot)uläre, audf) burd) bie g^orm anfbrec^enbe

35el)anblung, al§ auf gelehrte ^•orfd)ungen geridtjtet. ©eine „9Illgemeine @efd)id§tc

für ©d)ulc unb .öaue", 1824, erlebte Bi§ 1856 ^mölf, feine „Seutfd^e @efd)icf|te",

1823—1855 fünf, feine „@ef(^id)te "üc^ beutfclien 35ol!e§ unb be§ beutfd)en

2anbe§", 2 23be., 1835—1845 brei Sluflagen. „@efd^id^te 25aiern§", 1832.

„3ßeltgefd§id)te in Siograbl)ien", 8 35be., 1839--1846. (Sr ftarB am 26. ^)lob.

1862. f5flat^f.
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85ött)"rf|Ubt : ©amuet J8. , 53talev, geB. 1641 ju Sanger^aiifen , t äu

S)re§ben 1707, txt)ult ben erfteti Unterritfit in ber ^unft öon feinem Später,

ber al§ ^^regcomater fic^ aufgeführt finbet, unb öoltenbete feine SluSbilbung in

^^talien. ©päter, nac^ S)eutfc£)Ianb äui-ücEge!et)rt , tourbe er in ®rc§ben .!pof=

mater unb ^nfpector ber ©entälbegotterie ; aucf) fott er ber erften bafelbft in&

Öeben gerufenen !^ei<i)m= unb 5JtaIerfc£)ule al§ ®irector borgeftanben ^aben. 6r
malte 35ilbniffe, 3lIIegorif(i)e§ unb ^iftorifd)e§ , ß^egenftänbe au§ ber fSibd unb
bem 3lEtag§lel6en; boi^ finb tüenige feiner ©emötbe auf un§ gefommen. 5Jtan !ennt

le^tere !^au|)tfäd)It(^ nur noct) au§ .^upferfti(f)en. ''JR. SSobene'^r gab 1693 na(^

i^m eine ©ammlung öon blättern t)erau§, unter bem 2:itet: „Opera varia

historica, poetica et iconologica", Fol. S. ^at aud) felBft rabirt , unter anberm

einige SSlätter in bem genannten 3öer!e. @r tüar ein fingerfertiger ^ünftler,

aöer of)ne ©efc^mati unb ernftere Intentionen. S. 6lau^.
95ö$cr: 21 n ton SS., a5u#rucfer in l^öln; brucfte öon 1609—1622; toar

gebürtig au§ 5teu^. ^nfänglid} brucite 25. gemeinfd^aftlid^ mit Sodann
^[Rertjenic^ ; bocf) fd^on im ^toeiten Sa'^re löfte fid^ bief c (Semeinfd^aft. S. brurfte

attdn etüja 55 SBerfe, meift in lateinifc^er ©]pra(^e; nur ein S)rucf in beutfcCier

©pra(f)e ift toon i^m befannt. 93ie(e feiner Srurfe !^aBen f(f)ön üer^ierte S:itel=

blätter; feine 3:t)pen finb rein unb fauBer. 2ll§ getoöt)nIid)f§ SrucEerjeid^en

f)atte er einen Sömen, ber in feinen borbern grauten einen oüalen ©c£)ilb mit

ben ^ud)ftaBen A. B. l^ält; mitunter ift fein S)ru(feräei(^en ein mit au§geBrei=

teten g-Iügeln auf geuer^^tatnmen fi^enber ^pfiönij. 33. too^nte im „rof^en

ßötnen" bor ber ^ird^e (5t. ^^autu§. @nnen.
23o^^cim: Sol§anne§ b. 35., nannte fi(^ anä) mit bem Seinamen be§

gtei(i)3eitigen ital. -g)umaniften SSebitaqua, beffen ©(^riften Sd. über bie 2ll:|3en

bract)te, Abstemius, ber 9Züc^terne, "^umaniftifd^ gebilbeter ©oml^err, ^-reunb be&

@ra§mu§, geb. um 1480, t äu g^-eiburg im Sr. 1535. @iner elfö^ifd)en

'?lbet§familie entftammt (ber Satcr toar bif(f)öfl. ftra^burgifd^er Sogt 3u 'Ba^'baä)

unb !aiferUd)er ^Imtmann in ber Drtenau), Schüler Söimpt)eling'§ in .^eibelberg,

botlenbete 35. feine ©tubicn in Italien, tüo er Soctor be§ J?iri^enred)t§ tourbe,

unb erl)iett 1512 eine ber 24 S)ont^errenfteHen in Sonftanj. ,^ier toar feine

glänjenb au§geftattcte Söol^nung — fie fte^t noc§, mit jtoei pbfilen ßrfern an

ber 5ßrebigergaffe (5]larmor, Sopogr. bon ßonftan^ 359) — ^a^re lang bie gaftlictje

Verberge ber eint)eimifd§en unb ^ureifenben ;^umaniften, 1523 aud^ be§ na<i)

©icfingen'§ ^att flüd£)tigen -Spartmutl^ b. ßronbevg. (5ra§mu§, toetd^er Solj^eim^^

33ilbung unb gefettigem Talent t)o^e»Sobfpenbet, lE)at feinen breitoöd^entlid£)entlufent=

^alt unter beffen S)a(^ (1522) anjie^enb gefdf)i(bert unb toibmete ^um S)an! bem
©aftfreunb fpäter feinen Catalogus lucubrationum (1524). Sutt)er'§ 3luftreten

begrüßte ber gebilbete 5Doml§err anfangs mit Segeifterung , toar bon 3tüingU

gejct)ä^t (bgt. beffen Srief 3lug. 1522. ©uppL b. 35rieff. ©. 32) unb ftanb

mit ben Sßlarer, Söanner jc. in nät)erem Serfel^r, tooburd^ er fid^ fogar eine nur

burd) @ra§mu§' 5ürfprad)e unfd^äblid^ gemachte Sorlabung nad^ 9tom ^u^og.

©obatb aber bie ©tabt Sonftan^ ernftlid^ reformirenb borging, bie 5tad£) tnml)l§=

unb bie 2^oufftreitig!eiten unb ber 35ouernaufrut)r bie 9iut)e ber 9lriftofraten be§

@tifte§ gar 3u ungeftüm ftörten, toanbte fid^ S. toie fo biete bon ber „'^^feubo=

tt)co(ogie" ab. (Srottenb berlie^ er, a(§ ba§ 3)omcapitel 1527 nad^ lleberlingen

bertegt toerben mu^te, feinen fct)ünen (5i|, mit einem bittern beutfd)en 5Ibfd)icb§=

gebid^t an ßonftan^, au§ toeld^er ©tabt 3tmbr. S5Iarer mit einem nid)t freunb-

tid^eren Carmen anttoortete. ^-aft nur illagcn unb ©orgen toerben un§ au§

ben ^a'^ren be§ @jiB bon 35. berid^tet. 5)od§ balb entnahm i'^n benfclben ber

Sob. 3m grüt)iat)r 1535 reifte er nad) ^reiburg i. 35r. ^u @ra§mu§, toetd^en

er fd§on in SSafel öftere befud^t unb an hen er biet gefd^rieben t)atte, ben er aber
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nun fdion längere ^tii toie gegen alle SBelt fo aud§ gegen fic^ berftimmt glaubte.

S)ort erlag er einer @|)ibemie. S)ie 3intmeri|d5e d^ronif (^erau§g. ö.. SSaradf)

nennt il^n (3, 205) „ein l^olbfetigS l^öflid^g 5Jtännle, ein guter ^uficuS" , bem
man junge 3lbelid§e in§ i^au§ ga6; 4, 181 f. toirb er locferen SebenStoonbelg

Beäid^tigt, freilid^ im ^i^ffii^nten^ong mit ber „Sutterei".

(5d)ell)orn , SSeitr. j. grläut. 2C. 1, 9 ff. 181 ff. ^. SÖalc^ner, ^o^.
ö. S3o|^eim , 2)oml)err ju ßonftanä unb feine greunbe. 6(^aff§. 1836.

aSierorbt, ®efd). ber ebang. Äirdie in a3aben 1, 114 ff. 182. 261. 268.

i^artmann.
So^^eim: 1^ rieb rief) ßubtoig b. 35., Staatsmann, ftammt au§ einer

^)fäl3ifd§en Slbelgfamilie
,

gefi. c. 1730, f 20. SJlärä 1802 ^u ©d^molln 6ei

SBuräen; trot nad) in i^ena boEBraditen ©tubien in ben naffauifcfien ©taat§=

bienft. ^n feiner f^ätern Stellung al§ fürftlic^ naffau=tDeil6urgifc^er 9tegierung§=

unb ^ammer|)räfibent ju ÄirdCi'^eim üBte er eine fegen§reicf)e äöir!famfeit au§.

aSefonbere 3}erbienfte ertoarb er fid) butcE) tolerante unb erleuci)tete 9ieformen im
Äird§en= unb ©t^ultüefen; toefentlid) tourbe er l)ierbei unterftü^ burd^ bie (5in=

fic^t be§ ^yürften ^arl ß^riftian, beffen ßeben er au(^ befd^rieb. ^n feine a}er=

toaltungSperiobe fällt ber fog. Äir(i)l)eimer 2l=S=6=Su(i)ftrett. 'üaä) bem Xobc

be§ xi)m innig berbunbenen ^^ürften Äarl, 1781, legte 35. fein Slmt nieber unb

lebte erft ^u Söiesbaben, feit 1792 3u Nürnberg.

©tramberä, mttelr^ein. 5lbt^. II. SSb. 3. 675-688. gjteufel, @. 2.

I unb IX. 3ai§.

^OUCÖcroel: 3legibiu§ 35., ßanonift unb ^ßrebiger, geb. ju ßüttid^, t ju

gtomerStoael 1466. 91a(i)bem er feine ©c£)ulbilbung in Äöln er^lten, ftubirte

er bie 9ie(i)te ju ßüttid) unb £)jforb unb erhielt, nadf) ßüttid) jurüiigele^rt, ben

Sel^rftu'^l ber S)ecretalen. ^n Snglanb aber bon 2Biclefitifd§en Slnfid^ten ange=

ftcrft, berlie^ er au§ 9teue barüber bie SBelt, inbem er fid§ in hüS> jur 2Binb=

i)eimer Kongregation ber regulirten ßl^or'^erren gel)ör-ige Älofter S5etl)le^em unter

bie 35rüber bom gemeinfamen ßeben äurüdEjog. 1430 legte er feine (Selübbe ab.

©eine canoniftifd^e Silbung macf)te i^n 3U einem fel)r gef(^ä^ten ^itglieb be§

Drben§, ber il)n nebft ^toei frieren ju feiner S5ertretung an§ 35afeler Soncil

fd^itfte. Sind) l^ier geno^ er gro^e§ 3lnfe!§en. ^laä) ber ^lüdEfe^r toar er 5ßrior

3u ^fleu^, Setl)le'§em unb in anberen ^löftern ber Kongregation, anlegt im

©tifte ©t. ^laria 3ur Dube 3lrmuibe.

Biogr. nat. de Belg. 51 Ib. 21^.

93oud)ÖoI^: Dr. @rnft ^riebrid) 35., geb. 1718 ober 1719 ju 9tieBen

in ^annober, ftubirte feit 1738 in ^ena 3^uri§pruben3, lom 1741 al§ |)of=

meifter nad^ 9JledElenburg , lie^ fid^ 1746 in aCßiSmar, 1747 in ©d^merin aU
Slbbocot nieber, tourbe 1750 Doctor juris, 1767 ^ofratl) , 9legierung§= unb

Se^nSfiScal. ®r mar SSertreter 9Jlecflenburg§ bei ben Sefc^ener gi-ieben§ber=

T^anblungen, burd§ toeld^e er bem ^er^ogliciien §aufe ba§ Privilegium de non

appellando ertoarb. Kr ftarb im ^. 1790. — ^ei ben Sefd^ener grieben§=

ber^anblungen reifte er eine ©d^rift „lieber bie 3lnfprüdf)c be§ ipaufeS 5Jtedlen=

bürg an bie ®raffdf)aft Seud^tenberg" ein, meldte audl) gebrudt, un§ aber unbe=

!annt geblieben ift.

9)lonat§fd^r. b. u. f. «öledflenburg 1791 ©. 128 ff.
f^romm.

S5oucquct: ^ol^ann 33., S)omintcaner, geb. ju ßier um 1580, t H- i^ult

1640 3u 3lntlDer|)en. Kr toarb 1608 ^Jrior äu '3)pern, bann ju ^öln unb in

?lnttoerpen. S)ie ©rünbung be§ S)ominicaner!lofter§ ju ßier ift fein 35erbienft.

3luf bem ju 3Sa(enciennei 7. gjlai 1623 gelialtenen Kapitel marb er jum $ro=

bincial getoä:^lt. Kr gab be§ ^o:^. 5tiber „Ordinis praedicatorum theologi de

reformatione religiosorum libri III." 1611 l^erauS.

aagem. bcutfc^e SBiogtoplSlie- UI- 14



210 SBoumattn — SSouibon.

SSqI. Quetif unb ßd^arb, Script, ord. pred. II. 523 a, ^aquot, Mömoires.
III. 839 ff. 5llb. X'i).

S5ouinami: Dr. ßublüig 35., äpetifc^er ©(^nitfteller, geö. 20. gfefer. 1801
äu tßnlin, t bafelfift 14. S)ec. 1871. ©ein (Sro^tiater, ber au§ ^oEanb
ftammte unb ben '»Flamen öan SSoumann füt)rte, toax bon ^^riebxtc^ b. @r. naä)

SSeiiin gerufen Worben , n)o er mehrere Sauten für ben ßönig ausführte,

©ein Spater toar ipauptmann in ^reu^ifdien S)ienften getoefen unb ertoarB ben

3lbet, ben ber ©o'^n aber ablegte, toeil er i'^m 3U ber bef(i)eibenen, oft !ümnier=

Iid)en ©teüung, bie er al§ ^ribatgele'Eirter einnal)m , nic^t ju paffen jd)ien.

9^oc^bem SS. ba§ ©i^mnaftum pm (Srouen .ß'Iofter in feiner 35aterftabt befuc^t

l^atte, öoHenbete er feine ©tubien auf ber bortigen Uniberfität. ©eine Snaugurai=

2)iffertation toar eine „Explicatio Spinozismi". lieber ben 5pIatonif(^en 21imäu§

berfa^te er eine längere Iateinifc£)e 9Ib^anblung , bie fid^ in feinem 5la(^toffc

borfinbet. @r war ein guter ^l)ilologe, auc^ ber neueren ©pra(^en fo fe'^r

^txx, ba^ er 3. 33. feinen italienif(i)en ©d)ütern ben §egel auf italienifd^ ju

erftären bermociite. i^n ©eftalt unb ^op] erinnerte er an ©oef^e. ^m ©cf^jröd)

lüar er leb'^aft unb boE ^umor. ©leic^rool füt)rte er, unber'^eiratl^et , meiften§

mitten in ber ;^au))tftabt ein faft einfteblerif(^e§ Seben; bei ben möglid)ft ge=

ringen 33ebürfniffen bewahrte er einen ftet§ ungetrübten ©leii^mut^ ber ©eele.

@ine gertjiffe gele'^rte Unbef)olfen'§eit ber^inberte i^n ju 3Imt unb SCßürben ju

gelangen. 3}ermöge l^arter @ntbe!^rungen tonnte er fid) attm|il)li(f) eine toert^=

botte 58ibliot^e! 3U fammeln. ^n feinem fiebeujigften Seb'enSja'^re tourbe er

bon ben ^^ocfen befallen, bon benen er ficf) nid^t rec^t 1)at erl^olen fönnen. (5in

©e'^irnfdilag mad)tc plb^lid^ feinem ßeben ein 6nbe. ©ein ©tubentoirtl^ , ein

©diufter, marf bem bereinfamten ^l^ilofop^en bie ^anb bott @rbe no^. —
S5. ^at nur menig gefc^iieben; er arbeitete langfam. Um fo grünblid^er unb
befonnerer ift fein Urf^eit. ©eine 33erid)te unb Äritüen, befonber§ äftl^etifc^e,

[inb tl)eil§ in ip. %1). 9tötfc^er'§ „Sa'^rbüd^ern für bramatif(i)e Äunft unb
Sitteratur" unb „2)ramaturgifd^en Problemen" , tl)eil§ in ber )3:§ilofopl)ifd^en

3eitfd^rift „S)er @eban!e" , in ber 9iational= unb ©pener'fc^en 3eitung unb
anbertoärtä abgebrurft. ©ein 58riefftil ttiar gemanbt unb geiftreid^. 5lu§ bem
©nglifdfien überfe^te er ba§ Seben 5Jlarlboroug'§'§. 9ludf) mürbe er bon ben

fteben urfprüglidf)en iperauSgebern unb Dlebactoren ber .^egerfd^en 2Ber!c unb
SSorlefungen Ijin^ugeäogen , um bie Slnf^roljologie unb ^ft)d)ologie 3U rebigiren,

eine ^lufgabe, bie er mit bottfommenfter ©adf)!enntni^ Ibfte. ©eine le^te 5Xrbeit

mar eine eingel)enbe Äriti! über 6. S. ^i(^elet'§ gted§t§p:^ilofopl§ie („^atur=
red£)t ober gted)t§p'^ilofopl)ie, al§ bie pro!tifd)e ^:p^ilofopl)ie , entl^altenb 9led^t§=,

©itten= unb ®efettfd^aft§lef)re"). @m. ©diröber.
85ourt)im: ^arl .^er^og b. S. , donnetable bon gran!reid£i, fd^liepdC)

Dberfelbl^err ber 5lrmee Äaifer Äarl§ V. in Italien. 3)iefer berü'^mte ^elb'^en;

ftammte in geraber Sinie bon Submig bem ^eiligen ab unb mar ber ©ol)n

@ilbert§ b. S5., ©rafen bon «ölontpenfier. (Seb. 17. ^ebr. 1489 3ei(^nete ft(^

35. fdt)on frül^äeitig im g^elbe au§, er fod^t an ber ©eite 35at)arb'§ 1507 gegen

©enua, 1509 gegen bie 3}enetioner bei ?lgnabetto, mo er mefentlid^ 5um ©iege

beitrug, 1512 gegen ©panien, bel)auptete 1514 Surgunb gegen bie ©dfitoeiger

unb tourbe 1515 bei f^rauj I. il^ronbefteigung ßonnötable bon g^ran!reid§. @r
begleitete nun feinen 5Jlonar(^en nad^ Italien, bi§ci|)lintrte auf bem ^arf(^c
ba§ ,^eer unb fü'^rte e§ auf Sßegen , bie man bi§ ba^in für ungangbar '^ielt,

über bie 3llpen, ©eine Gegner überrafd^cnb, f(f)lug er am 13. unb 14. ©ept. 1515
bie ©d^toeijer bei 5)larignano (je^t 5Jlelegnano), bejtoang furj barauf ba§ Gaftelt bon
9Jlailanb unb tourbe jum (Souberneur ber ©tabt ernannt, toeld^e er gegen hit

Eingriffe be§ ^aifer§ ^Jlajimilion toadfer bertl^eibigtc. 3ld^t ^ai)xt fpäter finben
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)X)ix 39. im S)ienfte be§ beutfcEien Äaifer§, ba er auf 33cttiel6 bei- ^Jlutter f^ranj' I.,

beten ^anh ci* au§gef(^lagen, burd^ SSerfotgungen gereift, ja fogar be§ Si-ftf^eitcS

feiner ©attin beraubt, unb bon feinen Soften entfernt tüorben toar. 1524 öer=

trieb er nun an ber Bpx^e einer !aiferli(i)en Slrmee bie Sranjofen au§ Italien,

brang bann in' granfreicf) ein , aber mu^te baffelbe toegen ju großer 35cr=

lüfte bei ber 33crlagerung öon ^arfeitte räumen. Semungead^tct fd^lug er

bie g^ronjofen in ber benlujürbigen (S(^Iarf)t öon ^abia. 35. ertjielt je^t öon

^arl V. ba§ ^erjogtl^um 5}lailanb unb öon g'L'anä I. bei feiner fyreifaffung

ba§ Söort, it)m feine ©üter ^nxM 3U geben, toel(^e§ 33erf|)red)en aber öon bem
Könige nic£)t gehalten tuurbe. !^ui SSefeftigung feiner ,^errf(f)aft organifirte fid)

33. ein .^eer, aber ber Mangel an (Selb, toeld^er i^n au(i) noc^ l^inberte, bie

gtücfftänbe ber faiferlic^en jtrup|)en ju beglei(i)en, nöt^igten Äaii bie gefammten

©treitfräfte naä) bem beutereic£)en 9tom ju fül)ren. @r rücEte 1527 nat^ einem

betounberungStoürbigen Uebergange über bie 3lpenninen bor bie genannte ©tabt.

£)btt)ol o^ne atte 33elagerung§n}erf3euge, unterna'^m er fofort ben Singriff. Sa
ber erfte ©türm mi^glücEte, ftettte fii^ 33. felbft an bie ©^i^e eineö ^meiten

©turm]§aufen§
, fiel aber burd) einen ©c^u^ unb toie man behauptet bon ber

^anb be§ berü'^mten 33e,nbcnuto ßeÜini. ®a§ bon Äarl V, feinem im 37. S^a^re

gefattenen berülimten gelb^errn ju (Saeta gefegte prächtige Scnfmal warb

balb ^erftört.

Slügemeine ^ilitär=@nct)!lo^3äbie unb ©(f)U)eiger'§ Oefterr. gelben unb

.^eerfü'^rer. b. Sani^o.

Sourcicr: ^ean ßöonorb, 35aron b. 33., bon fran^öfifd^er f^amilie au§

bem ßangueboc, geb. 17. 3lug. 164'.», f 3u Planet) 2. ober 3. ©ept. 1726,

glän5te al§ 3lbbocat ju ^ßai-'i^ unb ^e^
,

feiner 3Serebfam!eit toegen „bouche

d'or'' genannt. ^Jlad} ber Eroberung ßuj-emburg§ (1684) burd) Subtoig XIV.,

!am er ba'^in al§ @eneral=^rocurator be§ ^robin3ial=9tatl§e§ , fe^rte aber nad^

bem i^rieben bon 9i^§tol)! (1697), laut toelc^em Subtoig ba§ ,g)eräogtl)um Sujem=

bürg an ©:|3anien abtrat, nad) 5Jlc^ jurüd. 1698 toarb er ^räfibent be§

!§o^en 9lat^e§ bon ^onct) unb al§ fol(|er ber ©efe^geber Sot^ringeng. Singer

feinem berü'^mten (Befe^bud) berfa^te 33. me'^rere ©d)riften, unter anbern ,,Liste

et reglements sur 1 'Instruction de procedure du conseil provincial de Luxem-
bourg et des princ".

^Jleumann, Les auteur luxembourgeois. 9let)en, Biographie luxemb.

© (^ 1 1 e r.

SourtciUÖ: iSafob bau 33., tüd^tiger ^urtft, geb. 1544 p S)o!tum in

ber frieftfd^en ^robinj Groningen, f 3. S)ec. 1622. (gr ftubirte 5U Sötoen unb

SBologna , too er unter ßarlo ©egonio jum ^agifter promobirt toarb , bilbetc

fid) toeiter ju S)6le unb S)ouai au§ unb lie^ ficf) bann beim ^of bon g^rie§=

lanb al§ 5lbbocat einfdf)reiben. 2ll§ 1572 bie äöattonen in ^lieälanb toaren,

leiftete er bermöge feiner i^unbe be§ Q^ranäöfifd^en feinem 35aterlanbe toefentlid^e

S)ienfte unb au(| 1600 tonnte er bei einer ^arteiung jtoifdien ben ©täbten unb

ber Sanbbebölferung mit fteben ©enoffen ben S^rieben toieber l^eräuftellen. ^it
feinem ©d)toager Sljer! Slicra l)at er 1602 bie erfte „2anbe§orbonnanä" für

i^rieSlanb äufammengeftettt. ©eine 3lbbocatur legte er 1608 nieber, toar aber

fpäter bi§ ju feinem Slobe Mitglieb ber 9legierung bon ßeeutoarben. ©eine

juriftifd^en , feit 1604 einzeln erfd^ienenen 3®er!e cibiliftifdEien unb broceffualt=

fttfd()en SfnVlteS erfd£)ienen pfammen mit benen feine§ 6nfel§ ,Sol)anne§

<t 1671 al§ gtatl)§l)err im |)of bon f^rte§lanb) in atoei 9lu§gaben 1700 unb

1701. 2lm meiften 35erbreitung fanben (aud£) in beutfd^en 3)rucfen) fein ,,Ad-

vocatus" 1604 unb ,,Captivus, sive Enchiridion defensionum" 1610. 2lud^

fein ©ol^n ^eltor, geb. 1593, f 3. ^an. 1686, ber 3!Jater 3^o^ann§, toar ein
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tüd^ttgei- Sm-ift unb feit 1626 ^atf)^txx am frte§länbifc§cn |)of. ©r ^at (at§

^Profeffor ju granefet) juxiftifd^e S)iffertationen ic. Qt\ä)xitbm, ouc§ lateinifd^c

©ebtd^tc l^intexlaffen.

ü. b. 21a, Woordenb. 21 IB. %f).

Sourr^ (eigenttid^ Surt): g^xtftian 2ßil^elm 35., Äoufmann, geb.

1779 in maxba<i), Äönigreid^ 2BürtemBei-g
, geft. 15. ^uli 1855 in ©t. &aUm.

@oI)n eineg öermögenSlofen (Seiftlic^en öerlor ^^. 3Ö. 35. feine Beiben ®ltem
]e^x frü^; burd§ bie ^^ürforge eine§ £)!^eim§ tourbe er im äöaifen^aufe in ©tutt=

gart untetgeBrac^t , bort einige ^alire erlogen unb mit fe'^r geringer ©(f)ulBit=

bung auSgerüftet, einer fteinen ©^jejerei'^anblung in 3lat)en§6urg al§ ße^rUng
üBergeBen. S3on l^ier fam er aU 6ommi§ in ein 2öei|h)oarengefd§äft no(^

©t. ©allen unb grünbete bafelBft im ^. 1811 mit einem jungen 5)titarBeiter

unter S5enu|ung einer il^m bargeBotenen ßommanbite ein eigene§ @efd)äft. 2)ie

neue girma S5ourrt) unb Sinben 3ei($nete fic^ gleid) burc^ fe'^r gro|e 3f{ül§rtg!eit

au§ unb üBerflügette Balb mand^eS ältere, mit großen (Selbmitteln auSgeftattete

.^au§. g^reilid^ :§atte fie aud^ bie ^ütjnl^eit, fi(f) gerabe au§fd)lie|li(i) auf ben

ftrenge öerBotenen, aBer gerabe beStcegen Bei gutem (Slütfe fe^r getoinnreidien

^anbel§ber!e:§r mit S^ranfreicf) ju merfen, beffen rücEfic^t§lofe§ 2lu§f(i)lu^f^[tem

toäl^renb unb nacf) bem 5^o|)oteonifc^en ütegiment ben fd^meiäerifc^en ^anbel§=

ftanb Beina:§e jur Sßerätoeiflung Brad)te. 1813 faufte fic£) 35. in ba§ ©t. ®attifd)C

S5ürgerre(i)t ein. 1821 trennte er fid§ öon feinem 2lffocie unb Begann feit

5Jlitte ber ^toanäiger ^a1)xe unter ber ^^^''-'nta SSourrt) b^Söei'noiS gteid) anbern

©t. 6}aEifd)en Käufern Sejie'^ungen 3u ben ^bereinigten ©taaten Bon 9Zorb=

Slmeiüa anäufnüpfen, bie er nun öor aEen mit foldier ©nergie entmiifelte, ba^ nidfit

BIo§ fein @efdt)äit einen in ©t. @aEen noc^ nie gefe^enen Umfang geu^ann unb
il^n fd)on 1827 3ur ©rünbung eine§ eigenen ^aufe§ in ^eto=''})or! beranla^te,

fonbern buri^ fein Ba'^nBrecEienbeS S5orgeI|en ber gan3e ©t. ©allifd^e ,g)anbei

einen mäd)tigen 9tuffdf)mung na^m unb enblid^ au§ ber SSerfunfen'^eit geriffen

tüurbe, in tueldEje i^ bie 3eit ber ßontinentalfperre unb ber aEfeitigen 2lu§Bil=

bung be§ ©d§u^5oE= unb 9lu§fd^lu^ft)ftem§ geBrad^t "Ratten. S5on 5^em=2)Dr!

au§ BetrieB ba§ ^au§ 35. b'^fernoiS audC) einen leB'^aften Raubet nad^ 2öeft=

inbien, unb in fpöteren Sagten Begann e§ birect öon ©t. (Satten au§ nad£)

.^aöanna, 9Jlejico unb SSrafilien ju öerfeieren, mit gutem Erfolge, aBer bod^

nid^t entfernt in bem gleidiem SJta^ftaB, toie mit ben 33ereinigten ©taaten.

&f}. 3B. 35. iüibmete feine gan^e i^raft bem ®efdf)äfte unb fc^eute öffentlid^e

3lemter; einzig bem faufmännifd^en S)irectorium (ber ^anbel§!ammer ©t. @atten§)

get)örte er einige ^atire at§ 5Jiitgtieb an. (Srft in feinem 70. ^ai^xe 30g er fxd§,

mit @Iücf§gütern reid^lid) gefegnet, öon ben @efd§äften äurücE unb geno^ ben

3lBenb eine§ öielBetoegten 2eBen§ in mot)It)erbienter ^ui)e auf einem fd)öncn,

öon il^m ganj neu angelegten Sanbgute Bei ^orn am 35obenfee. (Tiad) gamilien=

unb äeitgen. 5!Jlitt^eiIungen.) Sßartmann.
S5oilffU: 5)^ajimilian be ^ennin, ©raf ö. SS. (benn fo, nid)t

S5offu mie getoöl)nlid£)
, fott ber 5flame gefc^rieBen toerben), nieberlänbifd)er

Krieger, geB. 1542 au§ einem öorne|men Belgifd^en 2lbel§gefd)led§t, tourbe fd£)on

in fe^r jungem 2Ilter 3U l)ol)en ©tetten Beförbert, unb toar feit 1559 ^aupt=
mann einer ber 15 Bandes d'Ordonnance, ber Berühmten nieberlänbifd^en 2lbel§=

genSb'armeric. ^n ber gteöolution l^iett er treu bie ©eite ber 9legierung, 1567
tourbe er öon 2llBa barum pm ©tattl)olter öon |)ottanb, ©eelanb unb HtredCjt

ernannt, an ber ©tette be§ geflüd)teten Dranien. 9Jlit ©efc^id fül)rte er bie

giegierung unb fd^lug er bie Eingriffe ber 65eufen aB, Bi§ biefc (1572) bie ©tabt
35xiet einnahmen. 33ergeBen§ öerfud^te er fie toieber ju öertreiBen unb bie

Bebro'^ten ^^cadEiBarftäbte ju Betoa^ren. 5lur 9totterbam gelang e§ i'^m burd^
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einen txeutofen SöortBrud^, tooBei er huxä) bie eigenl^änbige ßrbold^ung eme§ bie

ßonöentton aufred^tl^altenben ©d)miebe§ jeinen 'Diamen auf immer be^edEte, ju

Befe^en. ®0(f) mu^te er Bolb feine ©tattl^alterfd^aft bis auf Utrecht unb Slmfterbam

öor ber anfijtuettenben 5)teüolution räumen. Sei bem 33erfu(i) jur 3öieber=

eroberung .«pottanb§ burc§ S)on ^^abrigue be Xolebo nal^m er nomentlic^ al§

Cbercommanbant ber ^^ftottc X^eit 2lber 1573 toarb er in ber ©d^tad^t auf

ber 3uiberfee tion feiner ^ytotte öeiiaffen unb nad^ atoeitägigem tapferem .Kampfe

gefangen. @r blieb big ^ur ©enter ^acification 3U <§oorn in ®efangenfcE)oft al§

Unterpfanb be§ Seben§ mel^rerer ^^ül^rer ber 9let)oIution§partei. 1566 fö'^nte et

fid^ mit bicfer au§ unb trat , obglei^ immer ftanb'^aft fat^olifd^, in enge 5ßer=

binbung mit Dranien , ber feine Söal^l jum £)berbefel^I§l^aber be§ ftaotifc^en

^eere§ narf) ber öon S)on ^uan getoonnenen ©d^tac^t bei @emblour§ burc^fe^te.

3fn biefer @igenfd§aft l^ielt er ba§ folgenbe i^al^r ba§ g^etb gegen bie ©panier

o'^ne SJerlufte ju eiiciben. 6r ftarb aber fd^on toä^rcnb be§ fyelbaugS öon 1579,

ber einzige gelb^err ber ^fliebertänber, unter bem fie fic§ ben ©pantern getoad^fen

geigten, ©ein %oh toarb allgemein empfunben, benn mel^r al§ bie meiften bel=

giften 9lbeli(^en seigte S. 6l)arafter unb Uneigennü^igfeit. ^ud^ folange er

bem Könige biente, mar er aU aufrid^tig unb ritterlich befannt; nur fein be-
tragen in ütotterbam toirft einen bunfeln Rieden auf fein fonft reine§ 3Bappen=

fd^ilb. 5p. ß. gjlüller.

23oUtcrtoet: i^riebrid^ 35., geb. 15. 5lpril 1766 jur Dfer am |)ara, f
9. 2lug. 1828. ©ein 25ater, ber eine angefeliene ©teile Bei bem bortigen 35erg=

unb ^üttenmefen Befleibete, lie^ i'^n Bi§ jum 14. ^ai)xe burd^ ^auSlel^rer unter=

rid^ten , meldte i:^n fd§on für .^ora3 unb £)bib , fotoie feine ^Jlutter für ^lop=

ftodE unb ©eitert 3U intereffiren tonnten, ^ad^ bem 3;obe be§ 9}ater§ 1780 mürbe
er nad§ Sraunfd^meig gefd^irft, juerft ein ^di)x auf eine ©dl)ule, unb bann
toäl^renb jtoeier ^al^re auf ha^ ßarolinum, too bamal§ Se^rer toirften, mie

€Bert unb ©ärtner, bie ^^reunbe ,$?lopftod'§ , 9^emer, 3intmermann unb 6fd^en=

Burg. 3)iefe mußten aud^ Bei 33. für vielerlei ©tubien, alte unb neue ßitte=

tatur, ®efd^i(i)te unb OJtatliematif mit fo öiel Srfolg ol^ne 3^501^9 ^^^ fo nttt^=

faltiges ^ntereffe ju erregen, ba^ bie "^ier getoonnenc ©elBftf^ätigfeit unb 35iel=

feitigfeit o'^nc OBerflä(^lid^!eit für feine gan^e nad^'^erige Silbung unb Saufbal^n

Piel mel)r mirfte al§ nadfil^er bie Uniöerfitöt , tnie er benn '^ier
, fagt er felbft,

„audl) in ben neueren ©pradl)en fold^e gortfd^ritte madlite, ba| er am
@nbe feiner braunf^meigifd^en Saufba'^n ^vanjöfifd^ , ©nglifd^ unb ^ftalienifd^

menn gleidl) fel^r mangell)aft fprad^, bod§ mit bieler gertigfeit la§". 2lud^ eiTegtc

ba§ afabemif(i)e ©tubium , meld^e§ er nun junäd^ft jiemlid^ gleid^gültig toäl^ltc,

ba§ juiHftifdtie, feine Steigung burd§au§ nid^t, oBmol er nun in @5ttingcn, mol^in

er im ^. 1784 abging, auc§ barauf ben getoo^nten fytei^ üermanbte; fd^on

1786 erhielt er für feine SSearbeitung einer Preisfrage üBer ba§ ^princip ber

beutfd^en ^futeftatcrbfolge ben $rei§, unb menig fpäter Beftanb er aud§ im juriftifd^en

(Sramen in Gelle gut. Slber me^r no(^ toar er baneben mieber 3U feinen belle=

triftifd£)en unb p'^ilofop'^ifd^en ©tubien angeregt, öon meldten junäd^ft eine äteeite

^reiSfi^rift „lieber bie ^inberniffe be§ ©elbftbenfen§ in S)eutfd^lanb" bie g^rud^t

toar; feine ©ebic^te na'^m 33ürger in ben 'i5Jlufenalmanad§ auf; im 3f- 1787
toerlie^ er ©öttingen unb .g)annot)er, öertraute (Sleim feine 3Bünfd§e an unb
tourbe öon i'^m Beftärtt bie iuriftifdi)e ßaufba"^n aufpgeBen. Üiun folgten in

SSerlin unb bann in feiner ^eimatl^ in ®o§lar ^ai)xt be§ ©elbftubium§ unb poe^»

tifd^er 3lrbeiten, über meiere toie über feinen ganzen 35eruf 3um S)id£)ter er fid^

felBft fpäter fe^^r geringf(^ä^ig augfprad^; ,,3um erften 5Jlale", fagt er, „fing er

an ^^ilofop^ie al§ eine Sßiffenfd^aft ju ftubiren, toä^renb er bod^ feine ^oeterei

fd^toärmerifd^er nod^ al§ öor'^er fortfe^te; ^ant'§> äxitit ber reinen SScrnunft tourbe
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fein (Stubium; Bei biefem impofanten 3)eijtanbe fanb ber feinige 3^al^rung unb
ßrquiifung, aber bie tran^cenbentalen ©uötilitäten fanben no(^ nic^t im xtäjttn

Eingang in feinen unrul^igen ®eift." 9}on 1789 Bi§ 1793 ging et jum ^tceiten

9JlaIe nad) (Söttingen, nnb bamal§, urf^eitt er mit großer Strenge gegen

fi(^ felbft ,
,,erreid)ten feine litterarifd^en Xfior'^eiten il^ren (Si|)fel; in bem

©rafen S)onamar", einem 9tomane in brei SSänben, tt)eld)er 1791—93 gebruiit

unb öiel Betounbert tourbe ,
„bröngte bie öerirrte $'t)antafte be§ S5erfaffer§ atte

©jtraöaganj unb falfc^e ^bealttät, an tDet(i)er fein ganjeS Sßefen Iranfte, toie in

einem 33renn|)un!te äufammen". 2lu(^ feine |)erfönU(^en 23e3ie^ungen in biefer

3eit toaren öon Bebenfiid^er ^rt; fo toar er 3. 35. ber Sertraute unb SSermittter

ber öerbul^ltcn ßlife 33ürger unb eine§ ifirer 2iel6%6er. ©eit 1791 fing er

SBorlefungen über ^antifd)e ^H'^iIofot)^ie in ©ottingen an, tf)at baffelBe aucf) nac§

einer ©^toeiäerreife bei einem ?lufent^atte in S)armftabt 1794; in ben Dialogen

feine§ „5paulu§ @e|)timiu§ ober ba§ le^te @e'§eimni^ be§ eleufinifc^en 5priefter§"

(1795) fuc^te er „bie i?antifc^e 5ppofot)^ie ju ))opularifiren". ^m 3- 1796
jum brüten WaU nacf) ©öttingen jurücEgefe'^rt, erhielt er bann "^ier na(^ i^eber^S

3lbgange eine ^rofeffur, unb biefe (Stellung bet)ielt er nun über 30 '^atjxe bi&

an feinen 2;ob, tourbe 1802 orbentli(i)er ^^rofeffor, 1806 ^ofratl^ u. bgt. m.

unb biefe gan5e 3^^^ tiinburd^ einer ber anregenbften unb gefdiä^teften Se'^rer

feiner Uniöerfität. — ©eine atabemifc^e toie feine fc^riftftetterifcfie 2;'f)ätigfeit

tourbe babei nad^ aEen feinen unöeiiorcnen 5lntecebentien öorne'^mlic^ eine 3toie=

fad)e , toelc^e fi(^ aber öortreffti(f) ergänzte, ^^ür ba§ gro^e Unternehmen ber

göttingifdien „@ef(^ic£)te ber .fünfte unb SCßiffenfc^aften feit ber 9Bieber{)erfteIIung

berfelben big an ba§ 6nbe be§ 18. Sa^i'^unbertS" lie^ er ftd) öon 6i(f)^orn

mit bem fd^toeren ^Int'^eil baran beauftragen, für toelc£)en bamat§ tool niemand

fünft fo toie 35. bie 3)orfenntniffe unb bie fonftigen (ärforberniffe bereinigte, näm=
iict) mit ber ganzen „®efc^i(i)te ber ^^oefie unb 33erebfamfeit feit bem @nbe be&

13. Sa^i'"'^unbert§". ^^tin^iö S^^i-'e feine§ 2eben§ toibmete er biefer 9Irbeit

mit einem ©rfotgc, ba^ bie ^toölf SSänbe be§ äöerfeS, toelt^e 1801— 1819 er=

fd)ienen, aud) bie SSetounberung ber au|erbeutfct)en S3ölfer, bereu Sitteratur i)ier

mitbe't)anbelt toar (öon ber toefteuto|)äifc§en fef)Ite faft nur bie bänifdie unb-

fd)toebifd)e) in ^ofiem ®rabe erregte, toie bie (Befd)i(^te ber fpanifc^en ^^>oefie ju

5Jlabrib 1828 in§ ©panifc^e überfe^t erfc^ien, unb bie 3l!abemien ju ßiffabon,

5!Jtabrib, ßitiorno, Slmfterbam, toie bie ju ^üni^en, 35erlin unb äu (Söttingen

i!^n befonber§ toot bafür früt) unter i^re ^lliitgtieber aufna^^men. 2)ic ütterorifd^e

©ad)fenntni§ , toe{d)e er über biefer großen 5lrbeit getoann, !am unter feinen

^^itofo^ifd)en ©tubien unb 25ortefungen befonber§ ber Slefffietif ^u (Uute, toeld)e

er 3um eijten gjlale, 1806 (3. 9luft. 1824) bearbeitete unb über toetc^e

er jeben Söinter faft bon feinem göttingif(^en ©tubenten unbenu^t gelaffene

Sßortcfungen ju "Ratten l^flegte. .g)icr mad)te nad§ einer furzen attgemeinen

3;t)eorie be§ ©d)önen, in toeld^er er bie üier (SIemente .^armonie, 3(u§brud,

©ra^ie unb Slnbeutung be§ Unenblic^en unterfd)ieb, unb nac^ einer allgemeinen

Z^toxk ber fd)önen fünfte unter bem Flamen ber „titterarifd)en Sleff^eti!" eine

„^^oeti!" unb eine Ueberfic^t über bie @efd)id)te ber ganzen ^4>oefie ben anjie'tjen^

ben ^auptbeftanbtl^eit ber S3orlefung au§, ber fid) über alle 3^^^^!^ ^^§ f)erab

auf bie großen S)i(^ter ber (Segentoart (unb (Soet^e überlebte i^n nod)) erftredte.

©einen eigentlid)en Seruf aber fanb 35. , me^r no(^ at§ in bem toa§ er at§

ßitterar'^iftorifer leiftete , in feiner Sßirffamleit aU p'^ilofo|)f)ifd)er Öe'[)rer unb

©c^riftftetter. (Sin treuer unb ganjer Kantianer blieb er nic^t allzulange; al&

er im ^. 1793 einen Slbii^ feiner erften 33orlefungen über bie Äantifc^c ^^iIofopI)ie

an ^ant felbft gefd)idt §atte, erflärte fid) biefer fe'^r erfreut, „ba er nid)t ge=

boi^t, ba^ bie trodene ©pecutation einen 9tei3 für einen bic^terifi^en Äopf
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^oBen fönne, ol6tool e§ ]xä) qu§ bem @i't)aBenen, ba§ in ben tnetap^l^fijd^en ^'öeen

liege, tool^l etftären lajfe". 9116er naä) toeiterev 33ef(f)äitigung nic^t nur mit

ifant fonbern anä} mit ber ÖJeft^id^te unb ben ©t)ftemen ber frü'^eren ^f)ito=

fo^l^en fanb 33., ha'^ ßant tool Seiöni^ unb Sßolff unb i{)ren 3)o9mati§mu§
au§rei(^enb beftritten l^aBe, aber nid^t gteicE) fel^r ben ©!e|)tici§tnu§ , unb baju

forbertc er, bat >M^ .^antijcfie f^rormalp'^ilofopl^ie burc^ einen öon biefer toie öon
jeber anbern unabl^ängigen 9feali§mu§ begrünbet" toerben muffe. S)en!en unb

SBiffen tiabe ßant ni(^t genug uuterf(Rieben; burd) blo^eg 2)enfen irerbe S)afein

nid^t betüiefen, ba§ S)en!en fetÖft fei nici)t einerlei mit bem mag gebad)t toerbe,

fonbern e§ Serielle fiii) barauf ai^ auf feinen ©egenftanb; nac^ biefem frage tocr

toiffen ttioKe; nac^ bem ©ein frage jebe fyrage )xidä)t mit „ma§ iff?" anfange;

ba^ ein ©ein, eine Oiealität, ein nid^t hiieber bon einem anbern @runbe ab=

l^ängige§ alfo erlneiSbareg 5lbfotute§ fei, ba^ e§ fei, ni(f)t mie e§ fei, benn ba§

fei unerforf(i)H(^ , bie§ fe^e ber 5Jlenfdf) bei altem feinem 2)enten unb Üieben al§

@runb babon felbft fd)on mit boran§, unb bic ^ad^toeifung babon, ba^ bie§ fo

fei, fei erft ba§ , toa§ man bem ©fe^jtüer entgegenfe^en fönne , toetct)er ja aud^

felbft Bei jebem feiner ^b^eifel fid) barauf unb nid^t auf irgenbit)el(|e ©d)lüffe

berlaffe. ®iefe ^3tadf)loeifung foEte ba§ größere Söer! geben, toel(^e§ SS. unter

bem^amen „Slpobifti!" (2 33be. 1799) ^erauSgab, an toeld^eS fi(^ im S. 1800

„9lnfang§grünbe ber fpeculatiben ^^l^ilofo^j'^ie , Sßerfudf) einc§ 2d)xbuä)e§>" on=

f(^loffen; al§ „negatiben ©pinoäi§mu§" be^eid^net er felbft biefen feinen 33erfud^,

„ben @runb ber (ärfa'^rung ju finben unb bor ber 5^ernunft ju red^tfertigen".

©^öter mobificirte \xä) bie§ bei 35. nodf) unter bem Sinflu^ g. ,^. ^acobi^S,

mit Ujeld^em er aud§ berfönlic^ befannt unb nal)e befreunbet tüurbe; 3facobi^§

Gebaute tourbe aud^ ber feinige, ba^ burd^ SSetüeife bie Söa^r^eit nidC)t ju be=

gi*ünben fei, ba 33etüeife nur au§ einer nidf)t felbft iüiebcr abgeleiteten Quelle,

nur au§ unmittelbar (Setoiffem ableiten tonnten unb ba^ alCe§ (Srtenneu bon einem

©lauben ber 3}ernunft an fic^ felbft au§gel)e, bon einer unmittelbaren ^)tötl§i=

gung, in tt)eldt)er bie 25ernunft fi(^ felbft unb fo aud§ bem 33ebür|nit i^rer @r^ebung

über ^Panf^ei^mug unb ^atali§mu§, i'^rem unmittelbaren 33ernel§men bon f^rei'^eit

unb bon göttlid^en S)ingen, bon 35ol[fommen'^eit unb ^eiligfeit eine§ ^öi^ften 2ßefen§

bertraue. unfeinem „ße'^rbui^ ber |)'^itofo^'§ifd)en 35or!enntniffe" (1810, 2. 5lufl.

1820), in feinem „ße^rbud^ ber p^ofo^^ifc^en Söiffenfd^aften" (2 33be. 1813, 2. Slufl.

1820) unb in feiner „9teligion ber SSeiTiunft" (1824) gab er bie le^tc 3}erarbeitung

biefeS feine§ „gemäßigten 9iationati§mu§" in ^^ilofo|)l^ifd^em ©inne nidtit ol)ne

bielfad^e Einbeulungen, toeldie i"^m fd§on feine bielfeitige l^iftorifc^e 93ilbung unb

^enntniß frember S^fteme abnöt^igte, ha^ er einen 9lbfd)tuß ber Untetfud)ungen

bomit nodt) feine§lt)ege§ für erreii^t l^alte. Qhen biefe§ 9iid^tfertigfein , bieg

©idioffen'^alten für toeitere SSele'^rung mar e§ audt) , moburd^ feine 3}orlefungen

für feine ^ul)örer, lotl^t er eben bafür untoillfürlid^ getoann, fo an^ielienb unb

fo biel bilbenber unb anregenber tourben, al§ toenn er fie bogmatifd) jum (Sel)orfam

gegen ein fefte§ @t)ftem ^u nöt^igen gefud^t unb baburc^ iliren eigenen g^orfd§ung§=

trieb erfticft ^ätte. Slud^ nod^ in mandierlei lleinen 9luffä|en, in feiner fd^mud=

lofer <Bpxadi)t leidC)t unb bod) nidf)t unfünftlerifd^ !§ingetüorfen, ftellt er fi^ al§

geiftreid^er ^orfd^er bar; eine Sammlung berfelben gob er in feinen „kleineren

©d^tiften" (1. 35b. 1818), 33eiträge aud^ p ber bon il)nt :§erau§gegebenen

„bleuen 35efta, ©dC)riften 3ur $'§ilofo^:^ie be§ Seben§ unb jur ^cförberung ber

Humanität" (12 33be. 1803—12). — ^n feinen legten ßebengja'^ren '§atte er

burd^ 9lugenleiben unb nod^ me'^r bur(^ .^arf^örigleit ,^u leiben, aber bie an=

regenbe l^eitere Sebenbigfeit, ba§ ^ntereffe, man barf fagen, bie 3Segeifterung,

toeldie il)n aU Seigrer ftet§ erfüEte unb feinen empfängli(|en ©d^ülern fid) mit=

tl)eilte, l^atte barunter big jule^t nid^t gelitten.
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©elfiftbiogra^D'^ie in beit Meinen ©(^riften ©. 1— 50. @ro^cnt^eil§ bar=

au§ alle f|)ätern; fo ber 9tehotog in ber ^tn. 31. S. 3- 1828 ^x. 53,

35lumcn6a(i)'§ Memoria Fr. Bouterwek in ben Commentt. soc. Reg. Got-

ting, Sb. 7, 9le!rotog ber S)eutfd§en VI. 2, (5. 623—32 unb §. S)öting in

ben 3eitgenoffen III. 2, 7, ©. 28—50 , Wo anä) ein Sßer^eidini^ jeinei;

©(f)ritten unb 3lujfä^e. ^en!e.
©OUtcrtiJCl: i5^riebti(^ 3luguft S., .^iftorienmoler, geö. 9. geBx. 1806 ju

jlarnotDi^, geno^ ben erften Untera(i)t in ber eöangelifd)en ©c^ute feiner S5aterftabt,

Xtefuc^tc feit 1820 ba§ Soa(i)im§tl§ater, fpäter ba§ franjöfijciie ©l^mnafinm ^u 23ertin.

©ci)onbainaI§ geigte er entfcEiiebene Steigung 3um3ei(j^nenunb tontbe burd^ ben ^aler
b. Mööer unb ben 5lrc£)iteften ^Jlaud^ barin unterloiefen , barauf mochte er bie

tjö'^eren Glajfen ber ^aler=9l!abemie in Berlin burc^. 5ta(^ SSottenbung feine§

®tubium§ auf ber le^tern ging er 1831 nad^ ^ari§ unb Bilbete fi(^ toeiter

unter ber fieitung öon ^aut S)elaro(i)e au§, befu(f)te öon bort au§ Italien,

fe'^rte aBer balb nac^ ^ari§ ^urücE, too er 16i§ ^u feinem 2;ob (11. ^Jiob. 1867)

feinen äöo'^nfi^ na|m. @in Ser^eiiiini^ ber Bebeutenbften 3Berfe be§ fe'^r

fleißigen unb fruci)tl6aren Äünftler§ (au^er @enreBilbern finb e§ '^auptfäciilid^

©arftellungen au§ ber öiBlifd^en ®efi^i(|te unb ber ^Ultif^ologie) finbet fic^ in

einem 3luffa^ ber Revue artistique (Paris 1870) : Fr. B. sa vie et ses oeuvres

par Louis Auvray (in Sepg auf ba§ 23iogra)]l§if(^e ift biefer 3luffa^ mit großer

SJor-fid^t ju Benu^en). 6receliu§.
SBoutcriOc!: ßort 3Bit:§eIm 33., ©d^utmann unb ©ermanift, geb. 30. 3lug.

1809 3u 2;arnotDi^ in ©tfitefien, tüo fein S5ater — SSruber be§ 5prof. i^x. Subto. 35.

in Rötungen — ^nfpedor einer glitte mar, f 22. S)ec. 1868 3u (Slfierfelb. (5r

ftubirte 1829 in §atte unb 35re§tau ^p^itotogie unb @ef(^ic§te, unterrichtete,

na(i)bem er in ^ena bie p^ilofop'^ifi^e 2)octortt)ürbe ertoorBen, 1832 — 33 ac^t

^Jtonate lang p ^o\tD\)t an ber ße^ranftalt gf^ItenBerg'S unb griinbete hierauf

eine Sitterarfct)ule in 33ern, 1834 eine @räie^ung§anftalt ju SBaBern Bei

Sern. 2Iu§ ber le^tern ©tellung tourbe er im ^erBft 1844 al§ S)irector be§

(St)mnafium§ nac^ @tBerfelb Berufen unb leitete biefe ^Inftatt Bi§ ju feinem

31obe. ©c^on in ber ©d^toeij "^atte er fid^ mit großem @ifer auf ba§ ©tubium
be§ 9lngelfäd^fifc^en unb ber Mrc^engefc^id^te be§ alten Sngtanb geworfen.

äöa§ bie linguiftifd^e ©eite anlangt, fo legte er baBei ha^ ^ouptgetoid^t

barauf , ben Söortfd^a^ ber <S>pxaä)t in lejifalifc^er .^infid^t mögli(i)ft üolt=

ftänbig ju Be'^errfd^en unb ertoarB fic^ '^ieiin eine umfaffenbe unb ficf)ere

^enntni^. ^^i-'üd^te biefer ©tubien finb: „6aebmon'§ be§ ^ngelfa(^fen BiBlifd^e

S)id§tungen", 2 3:^eile. glBerfelb unb ^ferlo^n 1850 (atoeiter S^eil: ©loffar);

„2)ie Bier ßbangelien in alt=norb!§umBrifdf)er ©prad^e. 5lu§ ber 3nterlinear=

gloffe in ©t. 6übBert^§ gbangelienBud^". (Süter§lo^ 1857. (S)a3u al§ ergän=

3ung „©creabunga" 1858.) i^n ben legten ^al^ren Befd£)äftigte fid) 23. einge^enb

mit ber Äirdf)engef(i)id£)te be§ |)reu^ifd^en 9{l§einlanbe§ unb 3Seftfalen§ unb tourbe

1863 ber 33egrünber unb 35orfi^enbe be§ Bergifc^en @efd§idf)t§berein§, Bon beffen

3eitf(^rift er in SJerBinbung mit Dr. 6receliu§ bie erften fünf 33änbe l^erauSgaB.

"•ilefrolog mit BoUftänb. ©dt)riftenberäeid^ni^ in ber ertoäl^nten 3ßit!'^i-'i|t

V. ©. 365
ff.

greceliuS.

33outÖ: ©ierirf 33., oud^ %ixä ban ^oorlem (nid^t ©tuerBout, toie

man U)n frü'^er irrtl^ümliii) nannte) , auggejeid^neter 9Jlaler
,

geB. mutl^ma^lid^

ätDifd£)en 1415 unb 1425 ju ^aarlem (nid^t, toie 3Bauter§ annahm, 1391, ba er,

Wenn fo alt, boc^ gewi^ nid^t, iüie erluiefen, im i^. 1473 eine gtoeite ^^e ein=

gegangen wäre), f awifc^en 3lpril unb 3luguft 1475 gu Sötoen, wo er bie 3Biirbe

eine§ ©tabtmaler§ Befleibete. S)ie 3lngaBe be§ gelel)rten 9!Jlolanu§ bon SöWen,

S)iericE§ 35ater, Xfitohniä) 33., eBenfatt§ 5)taler, fei fd)on im ^. 1400 geftorBen,

ift offenBar unric£)tig. 6§ mag fein, ba| unfer ^eifter bie 2lnfang§grünbe ber
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ßunft Bei il^m erlernte, ||)äter afier "^at er iebenfaÜä bie 3Ber!e ber S3rüber ban

©t)d fotoie be§ Sloger bait ber 2öet)ben ftubirt, ja e§ tft nid^t untoatirfd^einlid^,

ba^ er bei le^terem in bie Se'^re gegangen. 5lnfang§ finben toir \i)n in feiner

(SJeburtSftabt onfäjfig, ttJO ßarel Dan 5Jlanber nod^ feine aSolJinung faf) unb ben

Stu'^m feine§ 9lamen§ unb feiner Söerfe in frifi^em ©ebäd^tni^ fanb. Um 1450
mag er fid^ bann in Sötoen niebergelaffen Mafien. SSom ^. 1460 batirt eine

Ur!unbe, meiere S5ermögen§öerl§ältniffe feiner g^rau unb i'^rer (SefdEiteifter Betrifft.

S5on biefer ^^rau, bie au§ einer angefel^enen ßötoener ^^amilie ftammte, l^attc er

ätt)ci (Sö^nc unb jmei %'66)kx. ©ie ftarB nad^ 1462 unb ]§eiratl)ete ber ^ünftler,

toie ertoä^t, fpäter ein ätoeite§ 5[Jlal. ©ein früf)efte§ batirte§ 2ßer!, t)on bem
toir 51ac^ri(f)t l^aBen, 61^riftu§ mit htn Stpofteln 5ßaulu§ unb 5petru§ in leBen§=

großen Figuren üom ^. 1462 , ba§ nod^ öan Zauber in ßet^ben fa'§ , ift öer=

fd£)otten. 35ier ^afire f^)äter erl§ielt er bie erfte SSe^a^Iung für eine§ ber äßerfc,

meldte er für bie SSruberfdfiaft be§ ^eil. ©acramenteg ju ßötoen malte unb
iDoran er aud§ nod^ bie Beiben folgenben 3aT)re Befd^äftigt getoefen ^u fein

f(^eint. S)a§ eine toar ein g^ügelaltar, toobon an bem urfprüngU(^ für ben=

felBen Beftimmten Drte, eine Sapette in ber ^eter§fird§c 3u ßöujen, nod^ l^eutc

bie 5JlitteUofeI, ba§ ^IBenbma'^I, ejiftirt. 3ln tief eiubringenber 5^f^df)ologie unb

Äraft materifdf)er Se^nblung tö^t e§ bie meiften SlrBeiten au§ ber ©d^ulc ber

öan Qt)d "hinter fid^ , toie benn üBerl^aupt fein Ur'^eBer neBen 9loger bk im|jo=

nirenbftc 35egaBung biefe§ j?reife§ jeigt. S)ie öier 93itber ber Beiben S^tüget

be§ 2lltare§ finb ^erftreut, jtoei in ^[Ründ^en, gtoei in SSerlin. Sie erfteren

geBen bie ^annalefe, unb 5JteId£)ifebe! bem SlBra'^am SSrot unb Sßein Bietenb,

hie letzteren ben ^ropl^eten @lia§ in ber äBüfte öon einem 6ngel genät^rt unb

bie erfte ^affa^^feier. S)er anbere 3luftrag jener S3ruberfci)aft galt bann einer

S)arfteEung ber 5Jlarter be§ ^eil. @raemu§ , bie , gleid^fatt§ ein 2;ri|)tt)(i)on,

nod^ in einer ßapelte jener Äird£)e üor^anben. S)ie ^^lügel entölten ben l^eil.

§ierDnl)mu§ al§ ßarbinal unb ben l^eil. S3ernl^arb. 5ßeibe Söerfe finb bor

^a^ren grünblid^ unb nid^t unglüiilid) reftaurirt morben. :^m ^. 1468 tourbe

2)ieiic£ mit ber 9lu§f(^müdfung be§ 9tatl^'^au§faale§ p ßötoen Beauftragt. f8on

bem, tt)a§ er bafür lieferte, finb nur no(f) ätoei S^afeln bor^anben, toä'^rcnb

eine bi-itte, ba§ jüngfte ®eri(^t, meldf)e§ juerft fertig tourbe, feit bem 17. ^a!^r=

]§unbert berfd^touuben ift. ^em Beiben, je^ im ^Jlufeum ju SSrüffel, geBen legen=

barifdie SScifpiele einer geredeten Suftiä^flegc. 6in beutfd^er Äaifer (ber ©age nadl)

Otto III.) lä^t einen feiner .^ofleute '^inriäiten, toeil bie Äaiferin il^u un^temlidlier

3umut^ungen Befi^ulbigt l)at. 5iad)bem biefelBe aBer burd) bie @emol§lin be§

.^ingerid^teten be§ ©egenf^eilS Bejii^tigt unb üBerloiefen toorben, üB erantwortet

ber geredete ^ürft feine untoürbige Q^rau bem ^^euertobe. S)iefe Sarfteltungen

in mel^r al§ ^toei S)rittel leBen§gro^en Figuren geBen bon 35. feinen fo

günftigen SSegriff, toie feine üBrigen 3lrBeiten. ©ie finb äiemlid^ unBeleBt im
3lu§brudf, mager im Äörperlid^en unb ungelenf in ber 33etoegung. S5on fonftigen

Silbern be§ 5Jleifter§ ift nodf) BefonberS l^erbor^u^eBen ein ^^lügelaltar in

©t. ©aubeur 3u SSrügge, üBer ben ^afoB iBurdC:^arbt („S)ie ^unfttoerte ber

Belgifc^en ©täbte") fagt: „?lu|en grau in grau, ftatuaiifd^ , in gotl^ifd^en

Sogen ftel)enb, ©t. Äarl, ©t. ^i|)polt)t, ©t. ©lifaBet^ unb ©t. 5Jlargaret^a,

innen bie 5Plarter be§ ^eil. ^ip^joltjt, ber .^eilige nacEenb am SSoben, an jebem

5lrm unb Sein ein $ferb Befeftigt, toel^eS bon einem barauffi^enben ober

neBen^erge'^enben 5Ranne angetrieBen toirb. (©t. .§i)3|)ol^t al§ ^äqtx unb bon

^ferben jerriffen borgeftettt, ift offenBar be§ 3;|efeu§ ©o^n, in ben cf)rift=

lid£)en ^immel berfe^t.) i^nnenfeite ber glügel: ein Sllmofen ouSt^eilenber

^5nig (©t. Äarl?); ein S)onator mit feiner grau. S)iefe legieren Silber unb

bie ^lu^enfeiten finb Bei toeitem ba§ @rfreulid^fte an bem ©anjen, toä^renb au§
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ber aroar ^öc^ft jorgjättigen , aber au§bru(f§(ofen SBel^anbtung be§ ^au|)tl6latte§

jiemlitf) tiax l§erü orgelt , ba^ bei* .^ünftler e§ ^at malen muffen. UeBrigenä

möd^te baffelbe leitet eine§ ber f(^lDiengften ^tnfgaben fein, bie ein norbifd§er

5Ratet Bi§ bamalS gelöft." i^rei-'i^ei-' i'^r Suba§!u^, ein einjelner gtügel in ber

alten 5pina!ot^ef p ^J)tünd)en, fe^r öertoanbt ben 3toei anbern eBenbort 16efinb=

ticf)en 2Ber!en, boc^ an bramatifc^ Betoegten @eftalten öott augbrudStoa'^rer

^ö|)ie fie üfiertreffenb. (Snbliif) bie 2Bieberau§graBung 'öt^ I)eil, ipuBert, 23if(^of

öon ßütti^
, frül)er Bei ©ir 6^arle§ ßafttafe

,
je^t in ber 9tationatgaterie ju

!!3onbon, fleiner al§ aEe Bisherigen 5tafeln , aBer an Bebeutenben 9Jlotiöen Oiel=

leidet hü^ rcidfifte. 'ü\ä)t mit berfelBen ©id)er^eit !ann man i'^m jföei toeitere

Jleine SSilber 5ufcf)reiBen, ba§ eine im ©täberfdien ^nftitut ju ^^ranffurt, ^aifer

5luguftu§ mit ber SiBt)lIe, unb bie Krönung ^Jlariä in ber 5tfabemie ber fünfte

äu äöien. @§ ift mer!würbig , toie bei biefem in ^oEanb geBorenen .^ünftler

fc^on unberfennBar ba§ ^princip ber fpäteren ^ollänbift^en 5Jtalerf(^ute , tote fic

naci) 150 Sauren ju fo eigent^ümlic^er Slüf^e fam, im Äeime borgeBilbet er=

f(i)eint, Sie l^ellen unb Bunten SocalfarBen, tüie fie bie flanbrifc^e ©cf)ule 3U

feiner 3eit unb nod) fbäter lieBte, tüerben öon i^m ju einem ernften, hoä)

feierlirf) bräti)tigen 5lccorb äufammengeftimmt , er tönt fie tief aB
,

^at feine

UeBergänge bon Sid^t unb ©diatten, ift üBer'^aubt ein TiaUx im eminenten

Sinne. 2)ie ©injel^eiten intereffiren i"^n Bei ireitem nid)t me^r fo, ioie 3. ^.
nod^ 9toger ban ber äöetjben, bem er in bft)(^ologif(^er Slugprägung ber 6t)ara!=

tere ni(^t nac^fte^t, nur ba^ er biellei(i)t in 2ei(^tig!eit ber ^robuction ftd)

ni(^t mit il)m meffen fonnte. Sa'^nBred^enb ift er, unb ba§ tenn^eid^net toieberum

an il^m ben ^oEänber, in ber 33e'^anblung ber Sanbfd^aft, bie er foiool in ber

^erfpectiöe förberte, al§ i^r aud) fct)on merftoürbige 35eIeu(^tungSeffecte aBäuge=

iöinnen tonnte, hierin folgte il)m fein jüngerer ^eitgenoffe ^an^ 5Jlemüng,

auf beffen coloriftifd^e 2lu§Bilbung üBer^aupt er fi(^tli(^ ben größten @influ^

geübt. 3lu(f) auf ©erwarb Sabib, ber tuie 33. au§ ben norböftlic^en 9lieber=

lanben ftammte, ift er ni(^t ol)ne äBirfung geblieben. 3)on feinen beiben ©ö'^nen

S)ietrid^ (t 1491) unb Sltbrcc^t (f 1549), bie toürbige (Srben feiner ^unft

geloefen ju fein f(^einen, ift nic£)t§ ^Beglaubigtes me'^r auf un§ gefommen.
The early flemish peinters, by I. A. Crowe and G. B. Cavalcaselle,

IL edition, London 1872. Wauters, Thierry Bouts ou de Harlem et ses

fils, Bruxelles 1863, E. van Even, Thierry Bouts dit Thierry de Harlem,

Louvain 1864. ®. g^. Sßaagen
,
^anbbud) ber beutfd^en unb ber nieber=

tänbifd^en Waterf(f)ute, «Stuttgart 1862. ßifenmann.
SouUlingljaufcu bon äöallmerobe: Senf am in b. 33., geb. 25. 2lpril

1571, au§ einem alten r^eintänbifdien 2tbel§gefd^lec^t , t 24. Se|)t. 1635 aU
^^erjogl. mürtemb. @el)eimer= unb .^riegSraf^. 6r mar mehrere ^a^x^ti)nk ^in=

bur(^ ein bon ben mürtembergifi^en .^er^ogen bielfai^ , befonberS in biplo=

matif{^en SJliffionen an bie berfct)iebenften ^öfe, toie ben !aiferlid)cn, englifd^en,

franjöfifdien , bertoanbter unb fe^r gefd^ö^ter Staatsmann. ^Jiamenttict) aber

betnirfte ec für ben ^er^og griebric^ L bon 2Bürtemberg, ba^ bemfelben für

eine f^orberung an bie ^rone ^^ri^^^i-'eid^ Bon ber legieren im 3tpril 1605 baS

.!per5ogtf)um 9lteni;on in ber 9tormanbie |)fanbroeife überlaffen tourbe, luorauf er

bis 3ur äötebereintöfung beS .^er^ogf^umS im ^. 1612 ^er^ogl. mürtembergifi^er

Stattl)atter bafelbft mürbe. Stalin.
iöojöorn: ^JtarcuS SueriuS 33., geb. nac^ frül^erer Slnnal^me 25. Sept.

1612, nac^ neuerer im S. 1602 3U :©ergenop30om, t 3. £)ct. 1653, gnfel beS

im ^. 1632 berftorbenen befannten 2^eologen Jpeinrict) 33., empfing feine

33ilbung ju ßeiben unb tl^at fi(^ fiii!^ als lateinifc^er Sid^ter unb Bl)ilologifd)er

SdtjriftfteEer ^crbor. ^m S- lö32 erl^iett er ben .l?e|rftu^l ber 33ercbfamteit an
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bet genannten ^o(i)f(^ule unb balb barauf ein fe^v öerlocienbeg 3tner!6ieten öon
Seite bet ^iJnigin 6t)ri[tine öon ©(^roeben, ha^ er aUx afilel^nte. ^m ^. 1636
tüurbe i^m bie SSertoaltung be§ „Collegium Oratorium" ju ßeiben übertragen

unb im ^. 1643 bie ©rlaubni^ gegeben, bie ©tubirenben burrf) öffentlii^e 9iebe=

Übungen in ber ©taat§toif|en|(^ait unb ®ef(i)i(f)tc au^äubilben. ^ni ^. 1648
enbliä) öertaufd^te er bie ^roieffur ber 33erebfamfeit mit jener ber @ef(i)id§te, bie

®. -J^einfiug eben niebergetegt '^atte. 5lber fi^on fünf ^a^xe barauf raffte ben

tl^ötigen 5Jlann ber £ob ^intoeg. 58oj^orn-§ Sebeutung lag offenbar übertüiegenb

in feiner unmittelbaren äBirtfamleit al§ Se'^rer unb im ^iifo'^nten'^ange bamit

al§ 9tcbner. 5ll§ ©d)riftfteKer l)at er uai^ ber äöeife jener 3eit ^^ üerfc^iebenen

2)i§ciplinen fid) bewegt unb eine nur ju gro^e 3^rud§tbar!eit entmidelt. ©eine

©diriften finbet man u. a. bei ^D(f)er unb in ^. bau ber 5la'§ biograp^ifdjem

3Börterbu(i) am boEftänbigften aufgejü'^rt. ^n attgemeinen fann man bie öor=

maltenbe 3tid)tung feinet ®eifte§ al§ bie ^umaniftif(^=|5olitif(f)e i^arafteiifiren, mie

fie bamalg in ben 9lieberlanben in ben gelel)rten Greifen überall bie ^errfc^enbe

tuar. 3lbcr, toie fct)on angebeutet, e§ ftel)t aEerbing§ ber mirfti(f)e äBert^ feiner

ßeiftungen mit bem ©ditounge feineS (SJeifte§ ni(i)t im @in!tang. 9ll§ lateinifc^er

S)id)ter toirb er ^iemlirf) niebrig gefct)ä^t unb feine Seiftungen in ber claffififien

^t)itologie — meift ?lu§gaben unb ßommentirungeu einer 9lei^e bon römifc^en

^l)lutoren — toerben al§i burd)au§ mittelmäßige Öom^^ilationen be^eirfinet. (SSgl,

3. SS. S. 5[Rülter^§ ß)ef(^ict)te ber c(affifct)en ^l^ilotogie in ben ^JUeberlanben,

<B. 42.) 3ll§ §iftori!er ift 33. buri^ feine „Historia universalis sacra et profaua

a Christo nato ad a. 1650", bie fpöter ber ältere (Dtto) ^lendt um eine S)efabe

berme^rt fjat, am Belannteften getoorben. Slber auc^ fie ift nid§t me^r ol§ eine

gefdjicEte ßombilation. ©eine „Nederlandsclie Historien I. Boek" finb un=

tritifd^ unb un^uöerläffig, feine „Historia obsidionis Bredanae et rerum a. 1637"

in erfter ßinie eine gemanbte ©titübung. ©ein „Originum Gallicarum über"

entbe'^rt jeber fict)eren et'§nograbl)ifcE)=linguiftifd)en ©runblage : er leitet 3. 58. bie

©altier öon ben ©!t)t^en ^er. %m toerf^boEften finb unberlennbar feine ätoei

33üd§er: „Institutionum seu disquisitionum politicarum", bie ein logifctier unb
äugleid) mulmiger unb freier (Seift burcfitoe'^t, if)x nationalöfonomif^er .^nl^alt

l)at in neuefter ^di fogar eine gtän5enbe 3lnerfennung gefunben. (5}gl. 9tof(^cr,

@efc^icl)te ber 5tational=0e!onomi! in S)eutfct)lanb , ©. 222 ff.) gine Slnjal^l

SBriefe Sojl)orn'§ nebft feinen lateinifcfien ®ebict)ten ^at ber Seibener ^^rofeffor

^afob 3;i)omafiu§ im ^. 1673 ^u Seib^ig l)erau§gegeben. (3u bgt. Biographisch

Woordenboek der Nederlanden — door A. J. van der Aa II. 3. p. 1122.)

3B e g e l e.

23o^C: 5p et er 33., aud§ 23ol)gl^e, 58oig^e, 35ogeniu§, Decretorum et

artium Dr. unb ^erjoglid^er ^^sofeffor in OtoftocE, großer ßJegner ber ^Deformation.

@eb. ju^tortorp, ^ircEifbiel Sßeffelburen in S)iet^marfci)en, in Sioftod immatricutirt

17. Dd. 1498, mar er ftf)on 9tector ber Unibetfitöt im Dct. 1508; im ganzen

befleibete er achtmal bie Söürbe; er mar ftänbiger ©t)nbicu§ ober ©eneralmonitor

ber Unibcrfität, baneben feit 1516 ^er^ogli^er '^att), erreichte ba§ 5Decanat be§

2)omcabitel§, ba§ ©dimeriner ßanonicat be§ 5lr(^ibiaconu§ bon Sparen unb mar
3ule^t bifct)öflid)er ©eneralofficial 3U 3floftodE. 2)en 9fieformation§belt)egungen

leiftete er, mie bie Uniberfität überl)aubt, Iräftigen SBiberftanb bi§ 3um 2lufrul§r

bon 1531, öor bem er, anfd^einenb S)rol)ungen meic^enb, fein ®ecanat aufgab,

jeborf) Dfficial blieb, ßr ftarb mäl)renb feine§ achten 9iectorat§ am 17. iüax^

1542. — S5gl. 9toft. ettoa§ IV. ©. 743, V. ©. 423 (@rabfc^rift). ®efd§. ber

Sfuriftenfacult. 3U SioftocE ©. 48. £ifd§, ^al^rb. XVI. ©. 21
f. Äraufe

23ot)Cn: Seobolb ^ermann ßubmig b. 33., tourbe 23. :3uni 1771
au§ altabelid)er t5fcimilie in ber 6^e be§ DberftlieutenantS ^otj. griebr. b. 3?.
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mit einem g^il ö. öol^enborff ju ßreuäBurg in €ft|3reu§en geboten, t 1848.

S)e§ \xüf) SSertoaiften na'^m fid) eine 2:onte lieBebolI an nnb forgte für gute @r=

gie'^ung. 1784 trat 58. at§ @efreiter=®orporal in ba§ iSi^fanterieregiment ^In'^alt

3U ßonigSfierg. 3luf ber bortigen guten .^rieg§fc^ule unter Kapitän 0. Dlaud^

unb burc^ fleißigen 33efu(^ ber 33orlefungen öon ,^ant unb j?rau^ ertoarb er

fi(^ gebiegene SBilbung unb burd) biefe bie Siebe be§ trefflichen ®eneral§ b. (55ilntt)er,

beffen 5lbjutant er 1794 tourbe unb beffen „müitärifc£)en «Sd^üler" fic^ 35. mit

banfbarem ©tol^ ju nennen :t)[Iegte. 2ln feiner ©eite ma{f)te er ben burc^

SRabalinSü^S @infaE in ©übpreu^en beranla^ten f^elbjug mit, unb toie fel^r fid^

33. mit i'^m einlebte, geigt ber Umftanb , ba^ er nod^ 1834 „Erinnerungen au§

bem Seben @ünt'^er'§" fcfireiben tonnte. S)o(^ aud^ ju iener 3^^^ ^^^^ toar

35. eifrig litterarifc^ tl^ätig. 2)i(^t!unft unb (Sefd^ic^te befc^äftigten üju t)oräug§=

toeife, unb gern gab er feinen ©inbrücfen unb Stimmungen in t)iftorif(f)en @e=

fangen unb öol!§lieberartigen <Btxop'i)tn 2lu§bru(i. 1799 tourbe er ©tab§capitön

im 9tegiment ^ring @eorge öon ^o^enlol^e. :^m 9tuguft beffetben ^a^re§ fc^rieb

er 3U 35artenftein einen 3luffa^ „Ueber bie militärifd)en @efe^e", ber eine menfd§en=

toürbige, eblergeartete ^rajiS öertrat. 6§ toar ba§ neun ^a^re früher, bebor

ber bamalige Dberftlieutenant b. @neifenau jur ©mpfe'^lung ber neuen l^umanen

i?rieg§arti!el feine „i^rei'^eit ber 9tüc!en" fc^rieb, unb bie S5eröffentli(i)ung jene§

3luffa^e§ in ben „3at)rbüdf)ern ber ^reu^ifi^en 5}tonard)ie" folt 35. übelgenommen
morben fein unb bem „35ücf)erfoIbaten" bie 25e|örberung berfümmert ^aben. 6in

anberer ^uffa|, ben er 1806 über bie f^ü^rung be§ gu ertoartenben Äriege§ bem
@cnerat!iieg§coIIegium eingereicht, mac£)te bie Unbitt mieber gut. @r tourbe jum
Dfficier ä la suite ©r. SJlaieftöt ernannt unb machte al§ foti^er ben unglüc£=

Iid§en i5fel^5ug mit. 35ei 3luerftäbt am ^^u^e bertounbet unb im ©tein'f(^en .^aufe

äu äöeimar gepflegt, erfreute er fic^ be§ 35erfe^r§ mit ber ^erber'fctien f^amilie

unb mit 2!öielanb, toeldier fogar lebliaft in if)n brang, ben S)egen mit ber f^eber

äu bertaufd)en. 1807 tourbe 35. al§ Sa|3itän im ©eneralftabe ju bem am 9tareto

gegen 5Raffena fte'^enben ruffifrfien 6orp§ commanbirt, am 31. i^anuar 1808 ]af)

er fic^ 3um ^Jlajor beförbert, unb balb barauf begann feine toi(f)tige SE^ätigfeit

in ber „militärififien ffteorganifationScommiffion". ©d)arnl)orft treu pr ©eite

fte'^enb, toar 35. einer ber entfdfiiebenften 35orfe(^ter ber !ül)nen Sfteformen, benen

nic|t toenige au^gegeic^nete 5!Jtänner Dp)3ofition mac£)ten. 35. ^atte großen 2ln=

t^eil an ©c^arn^orff§ S)en!fc§rift bom 31. Sfuli 1807, bur^ toeld)e bie (Jrrid§=

tung einer ^tationalmilij beantragt tourbe, b. 1). bie ^erfteUung ber aEgemeinen

ßanbeSbetoaffnung, „bie in ber f^olge bietleicfit ju großen 3b3e(fen bienen tonne",

unb befonber§ fiel i'^m bie Slugfül^rung ber ©c£)arnl)orft'f(^en ^bee be§ „ßrümper=

ft)ftem§" ju. — Sn i^olge be§ ©iege§ ber gfJeformpartei tourbe 33. 1810 al§

Oberftlieutenant 3)irector ber I. 3lbtl§eitung im ÄriegSminifterium unb erliielt ben

5Jlilitörb ortrag im ßabinet. 2ll§ jeboc^ 1812 ^preu^en gegtoungen tourbe, baS

35ünbni^ mit ^^ranfreid^ einjugel^en, na^m 35. al§ Oberft feinen 5lbf(^ieb, um in

Defterreii^ unb Stu^tanb gegen Napoleon gu toirten. 1813 traf er toieber bei

feinem Könige in 35re§lau ein unb tourbe am 9. ^äx^ gum 6^ef be§ @eneral=

ftabe§ be§ 3. 2lrmeecor|)§ ernannt. 2ll§ fold^er fungirte er in ben kämpfen bon
Sudfau, @ropeeren unb S)ennetoi^ unb in ber Seipjiger ©c^laclit, in ben ^ol=

länbifi^en ^ffairen, fotoie bei 2aon unb enbli(^ bei 5)3ari§. ©eit bem 22. S)ec.

1813 toar 35. Generalmajor, ^aä) bem ^rieben jum (Bei). ©taat§= unb Ärieg§=

minifter ernannt, gab er bem 33aterlanbe eine gro^e 3<i^l '§od§toid^tiger orga=

nifc^ex ®cfe^e, an bereu ©pi^e hü§, berüt)mte @efc^ bom 3. ©ept. 1814 „lieber

bie allgemeine 33erbflii^tung jum .^riegSbienft" fte'^t. S)er @rla^ biefe§ (S}efe|e§

toar um fo berbienftlidlier, al§ fid^ bie alte ßantonberfaffung mit il)ren @jem=
tionen feit bem 27. ajlai fd§on toieber aU 9iücffd§ritt geltenb mad^te. 2)ercn
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ginrid^tungen unb 5priöilegten aber toiberj^taciien buxd)au§ bem (Seifte, bei* bie

Sßege naä) 5pari§ gebahnt; erft 33ot)en'§ ©eptembergefe^ fid}ei-te bie ©rjolge be§

©iege§ unb enttoidelte im SSoIfe frifcf)e moralijrfie Äraft unb toaffenfreubige 3u=
öexftcfit. S)ic§ @efe| ift bie ©xunbtage be§ preu^ifd)en 2öel)i-t^um§ unb ber

SeSiebergebui-t be§ beutfd)cn 9ieic^e§. ^m mäx^ 1817 toibmete 35. „©x. ^TJlajeftät

bem Könige f^iiebxic^ 333il^elm III. , bem (Stifter uufexex gegentoäxtigen ßxieg§=

öexfaffung" eine „SiaxfteEung bex ©runbfä^e bex alten unb bex gegenttiärtigen

Äxieggöerfaffung ^xeu^en§", bie ex al§ i^anbfdixift angefe'^en toiffen tt)oHte unb
ni(f)t füx bie öffentlictie Scfanntmac^ung beftimmte unb bie ba^ex aud) nid)t ge=

bxudt, fonbexn nux Iitf)Dgxap{)ixt touxbe. ©ie ift füx ^ot)en'§ 3luffaffung§n)eifc

bex gxo^en mititäx^olitifd)en ^xagen, übex meiere unmittelbax nad) @infüt)xung

bex allgemeinen 3öe!^x^ftid)t ein tiefgxeifenbex 5)^einung§tamt)f begann, ^odift bc=

äeid)nenb unb auc^ an fid) fe^x ttext^^öoH , ift iebod) nux in toenigen SSüc^ex=

fammlungen öextxeten. — 2lm 2. 2l|)xil 1818 touxbe 58. jum (Senexallieutenant

bctöxbext. Um biefe S^it abn tüax e§, too gegen eine feinex tt)efentlid)ften

©d^ö|)fungen, gegen bie Sanbtoe^x, exnfte Stngxiffe gexic^tet tourben, toeld^e tl^eilg

ber xeactionäxen (Stimmung xegiexenbex Äxeife, t^eil§ militäxted)nifd)en ^ebenfen

entftjxangen. 35. glaubte buxd^ feinen Oiüdtxitt bex übex 2(Ee§ {jodfige^Itenen

i^nftitution beffex bienen 3U fönnen al§ buxc^ einen foxtgefe^ten 5pxinci|3ien!am|)f,

bex fid)' äute^t buxd) ^exfönlid)!eiten bexbittexte unb öexfd^äxfte, unb ex txat am
2öei"^na(^t§tage 1819 ^um ©djmex^e feinex ©eflnnungSgenonen in§ 5|3xibatleben

äuxüd. Sl)ut felbft ttiax bie 9Jlu|e !eine ^^xeube, abex mit bem eblen ßxnfte

eine§ ganzen 5Jianne§ na'^m ex bie ©djidung !^in. ^iftoxijc^e unb poetifdie

jLtiätigfeit begleiteten il)n. äöie (Bünt-^exn, fo fe^te ex aud) ©d)axn^Dxft ein

littexaxifd)e§ ®enfmal in ben „SSeitxägen px l^enntni^ be§ (Senexal§ öon <Bä)axn=

:§oxft" (1833). @egen ^auglüi^' ^Jlemoixe öexiiffentlic^te ex eine ©egenfd^xift

(„^inexba" 1837). Untex feinen ©id^tungen ift e§ befonbexS eine, bie 3u gxoBev

Popularität gelangte: ba§ jux 25. Sa^TeSfeiex bex «Stiftung bex ßanbtoe^x ge=

bid)tete Sieb: „S)ex ^ßxeu^en Sofung ift bie ®xei", in melc^em „3fted)t, ßi(^t unb

Sditoext" ebel=h-äftig gefeiext mexben. — S)ie S^xonbefteigung ^önig ^^riebrid)

3ßill^clm§ IV. gab 35. nac^ 20jä'§rigem 3ftul)eftanbe bem öffentlid)en S)ienfte

jurüd. 35or bex ^ulbigung noc^ touxbe „bex ©xünbex bex ßanbtoe'^x" jum
5!Ritgliebe be§ Staat§rat^§ berufen unb xeactioixt, am 22. 5Jioö. 1840 jum
(Senexal bex i^nfantexie beföxbext unb am 1. Wdx^ 1841 jum .^xiegSminiftex unb
äum 6l)ef be§ Staat§miniftexium§ exnannt. 35. txat ba§ l)o!§e 3lmt fogleid^ mit

jenex ßebenbigfeit unb S^xifc^e an, bie ex fti$ buxd) Äöxpexübungen unb Stubien

Betoal^xt. 3ll§ ex 1841 in Segleitung be§ Äönigg am i^a^xeStage bex <Bä)laä)t

öon 5Bet[e=3lttiance ber ßntpEung be§ (Sneifenau=S)en!mal§ ju ©ommerefc^en=

Burg beitool)nte, lie^ ftd^ gxiebxid) äBil^elm IV. buxd) ben älteften Sol^n @neife=

nau'§ ba§ 35anb be§ fdjtoaxjen SlblexoxbenS ablöfen unb fd)müdte bamit 35., al§

ben ed)ten gxeunb be§ gxoBen S^exetoigten. 1842 touxbe 35. ß^ef be§ 1. Su=
fontexiexegimentg (je^t „^•onpxinj"), beffelben, bei toeld^em ex einft 1784 ein=

getxeten toax. — Sßte fe!^x S. aud^ ju biefex l^eii ba§ 35ebüxfni^ empfanb, feine

eigene 33extoaltung§tl^ätigfeit in i^xem l^iftoxifd^en 3iifonimen:§ange mit frü'^eren

5Pexioben aufjufaffen unb fie an gxof^en allgemein geltenben @xunbfä|en 3U pxüfen,

betoeift feine 1847 gefd)xiebene unb al§ ^SJtanufcxipt gebxudte ©d)xift: „Uebexblid

bex pxeu^ifc^en ^eexbexfaffung unb il^xex Soften feit bem 5lobe be§ gxo^en .^ux=

füxften". — ©ine Qai)l toidt)tigex ©inrid^tungen be5eid£)nete aud^ 35ol)en'§ jtoeiteg

5Jliniftexium. 3)od£) nid£)t me|r lange bexmod^te bex Sieb^igex bie fd^toexe Saft

be§ :§öd§ften Staat§amte§ ^u txagen. 5tad^bem ex no(^ bie kämpfe be§ „35cx=

einigten Sanbtageg" mit buxdf)fed)ten ge'^olfen, exbat ex feinen 3lbfd£)ieb unb exl^ielt

benfelben al§ ®enexal=g^elbmaxfd)aE unb ©oubexneux ber ^nbaliben. S)ie 9!}täxä=
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tage bon 1848 ju erlcBcn, tüutbe i:^m er||)ax't. 3lm 15. gcöruai- 1848 f)'dxk

fein ebleS, aEem ©vo^en unb @uten mit öotter |)ingeBung getüeif)te§ ^etj ju

fciilagcn auf. ©einem 2öunfc£)e gemä^ würbe ev bi(|t neben ©ifiarn'^orft auf

bem S5ertinex- 2fnt)aliben!ii-(i)'£)ofe öeftattet. 9lu§ feiner @^e mit ber jüngften

Xoc^ter be§ ^ammer=5lffiften3rat§§ SSerent in ®uml6innen ^interlie^ 33. einen

©o'^n ^ermann, jur S^it ©cneral ber Sfnfanterie, (Seneralabiutant , ß'^ef be§

^effifdien ^-üfilierregimentS 9lr. 80 unb ^oubcrneur bon SSerlin, unb brei %'öä)Ux,

tuetijie al§ g'^renftiftSbamcn 3U 33erlin leben. — Äönig f^riebric^ äöill^etm IV.

fd)uf bem S)a^ingef(f)iebenen ein '^o(^16ebeutung§t)olle§ 3)enfmal, inbem er ber

Dftt)reu^if(^en g^efte Soeben ben Flamen „SSo^en" gab unb bie fec^§ Saftione

beifelben nac^ S5ot)en'§ ^Bornamen unb beffen Sofung: „9fied^t, Sic^t unb ©d^ioert"

benannte. SSelcfie ©cfinnung aber Äaifer 2öttf)elm bem ©rünber ber ßanbu^e'^r

betoa'^rt, ba§ aeigen bie Söorte, bie ber l^ol^e .^err beim @m|)fange ber ©enioren
be§ gifernen ^reu3e§ am 31. Wdx^ 1871 fpracf): „3öir muffen onerfennen, ba^
mir nur auf ben ßJrunblagen toeiter gebaut l^aben, mel(i)e 1813, 1814 unb
1815 gelegt tuorben finb, unb bamit auc^ ba§ gro^e 2}erbienft ber ^Jtönner fener

3eit, in§befonbere Sot)en^§, ber leiber oft unb lange öer!annt toorben ift."

S)er Sluffa^ über 93. bon ^Preu^ in (Subi^^ S5ol!§falenber bon 1847 ift

unter S5ot)en'§ ^Jlittoirfung gefcf)rieben. S3gl. ferner ©pener'f(i)e Rettung bom
23. ^uni 1871. ^äf)n§.

23o^m: gjtic^ael 35., ^efuit au§ ^Polen, 1643 al§ gjtiffionär nad^ ^nbien
unb gl^ina gefanbt, 1652 nac^ ©uro^a äurücfgefel^rt, bonn aber feit 1656 auf§

neue in ß^ina tl^ätig unb bort 1659 geftorben. @r ift ber 3?erfaffer einer

„Flora Sinensis", 1656, toelc£)e 3lbbitbungen bon ^^ftanjen mit beigefügten

c^inefifc^en ^JZamen enffiält; f. barüber ^IRor'^of, Polyhistor IL p. 426. %^e=
benof§ „Relation de divers voyages curieux", ^ari§ 1696. I. 2. — 9lnbere

©(^riften mebicinifd^en ^nf)alt§ finb bon 6(et)er, ^ranffurt 1682 :§erau§gegeben.

Sin diinefifiiier ^atec£)i§mu§ unb Söörterbuc^ finbet ficf) bei i^irc^er, China illu-

strata. 3lIIe§ burct) bie neuere ßitteratur über (Sl^ina äiemtid^ bebeutung§Io§ ge=

morben. 33gl. Slnbreä unb feiger, Bibliotheca sinologica, granffurt a. '>ßl. 1864.

©iegf rieb.

93oljnclmrg: 3fo:§ann S:§riftian b. 33., ebenfo bebeutenb at§ ©ete'^rter,

tüie aU ©taat§mann, ftammte an§ ber fogenannten fc^tüarsen Sinie SSotineburg^

ßeng§felb unb mar ber ©o!t)n hc^) fieraoglii^ fäc^fifc^en ®e:^eimrat:§§ unb £)ber=

t)Dfmarfc^alIg 33ert^oIb b. 33. 3U ßifcnac^, geb. 12. 5lpril 1622, f 1672.
^a(^bem er feine afabemifd^en ©tubien in ^ena, 5}tarburg unb ^elmftäbt
bottenbet l^atte, begab er fic§ an ben .§of ber ßanbgrafen bon ^effen=®armftabt,
too bamal§ Öeorg II. regierte, unb getoann borjugSmeife ba§ 33ertrauen bon
beffen jüngerem 33ruber, Sot)anne§, toeld^er feit 1643 ju 33rauba(^ ^of t)ielt.

Ungeachtet feiner Sfugenb f(i)icEten iijn bie ßanbgrafen al§ ®ef(f)äft§trägcr an bie

Königin 6t)riftine bon ©ctimeben, um biefelbe in SSejie'^ung auf bie @rbf(^aft§=

ftreitig!eiten steiferen .g)effen=6affel unb ^effen=S)armftabt 3U ©unften biefer jüngeren

ßinie ju ftimmen, toa§ jeboci) megen ber bon ©darneben gegen ^effen=6affel be=

reit§ frü'^er eingegangenen S5er|)f[ict)tungen nid§t gelingen fonnte. Uebrigen§ jeigte

fict) i:^m bie .Königin fe^^r getoogen, unb fein ^meijä'^riger 9lufettt:^alt in ©tocE=

^olm mar für ben ftrebfamen jungen 5Jiann eine trefftidie ©dfiute ftaatSmännifdtier

35ilbung. "Raä) feiner 3urü(f!unft im S- 1646 fct)icfte i:^n bann ßanbgraf ®eorg
naci) t^.affel, um burd) eine unmittelbare 33er"^anbtung mit ber ßanbgräfin 5lmalia
ben ^rieben amifc^en beiben ßinien l^er^ufteKen. @in folc^er g^riebenSbertrag fam
üuc^ au ©taube; at§ aber im ©eptember 1647 bie !aiferli(^en Stru^^en toieber

t^ortfd^ritte in Reffen maditen, meigerte fid) ©corg ben 3Sertrog au genel^migen,
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lief S5. äurütf unb belegte i'^n fogar, unter bem 3>orttiaub, feine S}olXmad)t ül6er=

jciiritten ^u "^aBen, mit Slrreft. S)urd) bie terneren ^-iegSereigniffe gebrängt,

raupte jeboii) ©eorg f(f)on nac^ roenigen Monaten faft auj biefelften (Srunblagen

]§tn mit ^effen=6affei ein fc^lie^lid^eg ?lbfommcn treffen, imb 33. Iciftete Balb

barauf ben SSrübern @eorg unb iSo'^ann Bei einer jföifdien i'fjnen felbft ent=

ftanbenen Sf^ung gute S)ienfte. ^njttjifcEien eröpete fidt) it)m eine umfoffenbere

2:t)ätigfeit bei bem .^urfürften öon ^ainj, beffen ©vjftiit beim ?(bf(i)lu§ bc§

meftfälifi^en f5frieben§ nur mit ^otl^ ber ©äcularifirung entgangen mar, unb je^t

bon ben benai^barten f^^ürften tuegen aEerlei ^^orberungen in ?lnfprud§ genommen
tourbe. Unter Soljneburg'S ^Vermittlung mürben alle biefe ©treitigfeiten mit

bem ^fal^grafen, ben beiben Reffen, mit ©adifen, ^flaffau unb äßürjburg frieblii^

beigelegt unb ber Äurfürft, melier nun 33. ju feinem Gber^^ofmarfilaE ernannte,

öertraute bemfelben bie mic^tigften 9tei(i)§gef(i)ä|te an. ^m 3lnerfennung feiner

auf bem 9flci(i)§tage ju 5lug§burg bei ber 2öal)l Seobolb§ ^um römifd^en i?önig

geleifteten S)ienfte fd)lug il§n i?aifer f^erbinanb III. jum 9iitter unb getoä'^rte

i'^m eine ©tanbeeer^öl^ung; aud) leiftete er im S- 1658 bei ber Äaifertoaljl ju

f^rantfurt bem Äönig 2eot)olb gute 2)ienfte; bo(^ lonnte ber Äurfürft öon ^Jlaiuj,

meld^er 33. jum 9lei(^§t)ice!an3ter ernannt l^atte, meber früher öon ^^etbinanb III.,

nod) aud) je^t öon ßcopolb bie 33eftätigung erlangen, meil man offenbar in

SBien mit ber '^oliti! be§ ^Jlainjer ^ofe§ ni^t einöerftanben mar. :2tn3toifc^en

toar 35. im S- 1656 jur fatl^olifi^en 9teligion übergetreten, unb äioar, toie e§

fd£)eint, nid^t etma nur au§ meltlici)en Ülücffic^ten ; benn bie 3f{eligton mar ilim

eine ernfte 3lngelegenl§eit be§ 2eben§, unb er l)atte fic^ bie 3lufgabe geftellt, eine

33ereinigung ber lutl^erifc^en unb ber !atl)Dlif(^en ^ird)e an^ubal^nen, ein ^^^lan,

tDel(i)en ber .^urfürft felbft begünftigte unb ben 'ipatn auc^ ßeibni^ öerfolgte.

©eine ©tettung am ^ofe, mo er in ber ^4>olitif jmifdien Oefterrei(^ unb i5ran!=

retd) unb in ben i?irc£)enangelegenl|eiten jtoifdien ßatl^olifen unb ^Jroteftanten

p öermitteln fu(i)en mu^te, mürbe baburd) me^r unb me"^r fd)mierig. S)a3u

fam , ba^ er , bur^ ba§ SSertrauen feine§ ^^üi-ftcn fi(i)er gemad)t , aud) mid)tige

©taatgangelegen'^eiten fel)r felbftänbig bel)anbelte unb fotool in 2ßien al§ aud)

in 5pari§ fid) mächtige (Gegner gemacht ^atte. ©o bitbetc fii^ unter bem @,e=

Reimen %att) b. SHeidienberg auc^ in ^ainj eine it)m feinblid^e ^^artei, beren

(S(^leid)toege i'^n bem franj5fifd)en .^ofe gegenüber p einigen unborfid)tigen

©diritten l^inriffen , moburd) fid) ber .ß'urfürft felbft gefränft fül)tte. 3)iefer lie^

i'^n beg^alb im ^. 1664 öer^aften unb auf bie S^eftung Äönigftein fe^en. S)0(^

fd)on nac^ menigen ^Jtonaten mürbe er, toeit man nid)t§ ftrafbareS an H^m
fanb

,
feiner ^aft enttaffen , mäl)renb 3fteid)enberg

,
^u lebenslänglichem 5lrreft

öerurtlieilt, in bicfelbe ^eftung abgeführt tourbe.

3um 9iüdtritt in bie mainjifdien Sienfte !onnte 35. fid) nid^t entfd)lie^en,

unb ba er bei feiner Sntlaffung fid) Vtte t)er|)fti(^ten muffen, feine S)ienfte an
einem anbern beutfd)en ^ofe an3unei)men

, fo lebte er, ganj ben SBiffenfc^aften

Ijingegeben, abmed)fetnb in ^aing, too er ein eigenes ^au§ befa^, unb in ^ran!=

fürt. 3luc§ toarb burcE) bie im ^^rülijal^r 1668 erfolgte 35er"^eirat:^ung feiner

älteften 2od)ter mit bem Dberl)ofmarf^att boit ©c£)iJnborn, einem Steffen be§

^urfürften, bie ^u§föl)nung mit biefem getoifferma^en bffentlii^ beurfunbet.

S5on biefer 3^^^ <ii^ ^i§ äu feinem am 8. S)ec. 1672 3U 9Jlain3 erfolgten S^obe

lebte er t'^m engften toiffenfdf)aftlid)en unb audt) ftaat§männif(|en S5er!e:§r mit

Seibni^ , meieren er 5ufättig in 5türnberg getroffen unb , öon beffen ungemeinen

f^ä^igfeiten überraf(^t, alSbalb t)eranla|t "^atte, feine bortige ungeeignete ©teHung
aufjugeben unb nad) x^ri-'Q^itfurt überäufiebeln , too 33. bamalS too'^nte. ^m
^. 1670 toarb ber 24iä§rige junge 9led§t§gele^rte burd) 33ot)neburg'§ 35ermitt=

lung pm 9tatl§ bei bem l)öd^ften ©erid^ts'^of be§ .<?urfürftentl)um§ ernannt;
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gletd^toie au(^ ^eibni^enS ©enbung nad) ^axi^ unb naä) ßonbon ein 9Ber! bteje§

©önnerö toax. 2lEerbmg§ toibmete ni(i),t minber ßeilbni^ bemfelBen feinerfeitS

feine öollen Gräfte, bie 33. nacf) atten 9f?i(f)tungen i)in anzuregen unb auS^unü^en

berftanb, a3ei S3ol?ne6nrg'§ (Sefanbtfd^a^t an ben polnijc^en 9teid)§tag, um bie

äßatjl be§ ^:^fat3graien 5p§ilip^ 2Bi(:^eIm Don TteuBurg ju Betreiben, im S- 1668

^atte i"^m Seibni^ hejflid) öorgeaxbeitet , unb auf bei* ßonfexeuä ber ^ürfiitften

bon 5Rain3 unb bon 2;xier im Suli 1670, äu bei* aud) 35. unb Seibni^ f)in5U=

gebogen tourben, enttoatf le^terex eine S)en!f(^i;ift , tt)eld§e bie (Srunbäüge eineg

beutfdien SSünbniffe§ „3ur 9lufi-ed^tt)aUung be§ »eftfälift^en S^xieben§" (b. ^. ^ur

©ic^exung gegen ^-xanfxeicf)) enthielt, unb toeldie in bex 1671 auf bem ©d^Ioffc

^axienbuxg jlnifdien bem .^aifex, .J^uxmain^, ßuxtxiex, ßuxfa(f)fen unb bem

SSifc^of öon ^Jlünftex gefi^loffenen 2)efenfit)=5tEianä , toenigften§ t^eilttieife eine

)3xa!tifc^e SSexWenbung fanben. 3)ex im S- 1673 exfolgte Siob be§ i^uxfüxften

öon ^-ntain5 unb bie ungünftigen ©txömungen bex 3eit mad)ten fxeili(^ au(^ biefen

S5exfu(^ exfoIgto§.

2iu|ex ätoei %öd)kxn, öon benen bie jüngexe an einen öxafen ©tabion öex=

l^eirat^et toax, ^intexlie^ 33. einen (Sot)n, !:|>:§iliö^ Söil^elm (geB. 1656,

t 1717), wetc^ex eöenfo Bexü'^mt gemoxben ift, toit bex 3)atex. 6x toibmete fid^

bem geiftlid)en ©taube, txat eBenfattS in main^ifiiie Sienfte, tt)axb 1680 öom
ßaifex ßeoöolb jum 9fteid)§'^ofxat'^ exnannt, unb gteid), toie fein 35atex, öom ^ux=

füxften öon ^Jtain^ jum üteidfiäöicefanjlex öoxgefci)tagen, jebod^ eBenfallS öom ^aifer

ui(i)t Beftätigt. ^eöjiffexma^en aU ©ntfc^äbigung bafüx exnannte it)n ßeoöolb

pm äöix!ti(|en (Se^eimenxatl^ unb p feinem @efanbten in gxan!fuxt, „um be§

9lei(f)e§ S3efte§ 5U toal^xen"; aucJ) ex'^oB ex i^n in ben ©xafenftanb. ^m ^. 1695,

aU ex 3lu§fict)t l^atte, pm (ioabiutox be§ ^uxfüxften öon 9Jlainä getoä'^lt ju

wexben, leitete ex biefc ^a^l auf ben 33xubex feine§ ©(^tt)agex§, ßot^ax ^xan^

öon ©c^önBoxn, unb touxbe feinem Befonbexen SSunfiiie entföxec^enb, im 3. 1708

mit bex ©tatt^altexfc£)aft öon @i-fuxt Betxaut, tt)o ex Bi§ p feinem Stöbe 14 ^at)xe

lang eine gefegnete 9tegiexung fül^xte. 3n§Befonbexe l^at i^m bie Uniöexfität

öiel äu öexbanfen, bex ex aud^ feine xeic^l)altige SSiBliotl^e! öexmat^t l§at.

gxfc^ unb @xuBex, @nct)!lo|). 33b. XII. ©. 177 ff.; ©tiiebex, MI- ®el--

@efd). I. ©. 497 ff. SSctn^axbi.

S3o^ncBurg: Äonxab ö. 35., xid^tigex S3oineBuxg (fötic^ SSöneBuxg)
ift me'^x Bcfannt untex bem ^flamen „Äuxt ö. 35." obex „bex Heine ^effe" unb

toax einex bex auSgejeictinetften ^eexfü^xex Äaifex .^axl§ V. S)ie ©tammBuxg —
uxfunblic^ 35omeneBexg, auci) 58emelBuxg — biefex nod^ immex fe'^x au§geBxeiteten

gamilie liegt in .!^effen, ätuifi^en @fd)tt)ege unb ©ontxa, ge'^öxte aBex el)ebem ju

jll)üi-ingen unb toax eine 9lei(^§Buxg, auf meldiex bie ^o^enftaufen mant^mal
öextoeilten. ^m ^. 1292 loaxb fie bann öom Sanbgxafen ^einxidt) I. öon Reffen

al§ 9ieict)§let)en extooxBen; boc^ fud^te bie ^a'^lxeidtie, au§ mel^xexen f^amilien Be=

ftelienbe 35uxgmannfct)aft i"^xe 9leic£)§unmittelBaxiteit ju Bel)auöten. @xft 1460
na'^men bie bamalä öoxl^anbenen bxei Sinien, bie ganjc SSefi^ung öon ben ßanb=

gxafeu öon Reffen p ßel)en. S)exjenige ^^eig, meld^em unfex ^uxt angcl^öxt,

BleiB meift in -Reffen, toäfixenb ein anbexex B^^^^Ö- ^ß^' 3^ ©exftungen onfäffig

toax, in bex fxeien 9fleid^§xittexfd£)aft 393exxa=9t|ön exf(^eint. ^eibe untexfrf)ieben

fid) im 2öa)3|)en babuxd^, ba| ienex, bex öltexe, je^t 35.=©tebtfelb, einen ©d^ilb

öon ©ilBex unb ©dfjtoax^, biefex, je^t 33.=ßeng§felb, ben ©c^ilb öon ©dE)toax3 unb

©ilBex quabxixt fül^xt; ba'^ex bex ?lame bie toei^e unb bie fdtitoax^e Sinie.

ßuxt, geB. im ^. 1494, f 1567, öexlox feinen 3Jatex, gteinl^axb ö. 33., toeld^ex

in ^effifd)en 5Dienften ftanb unb öox UmBadt) BlieB, fdf)on in feinem eilften ßeBen§=

ja'^xe. (Jx txat bann gleic^jeitig mit einem fc^lanfgetoad^fcnen Sanb§mannc,
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Xxeu]ä) 0. SSuttlar, aU 6be(fnal6e in bie S)tenfte be§ ^erjogS Ulrid^ öon 2Bürtem=

5erg. ©ort :^at er toa^rfc^einltc^ jum llntei:f(f)ieb bon feinem greunbe Xreufc^

bcn 3Seinamen „ber fteine .^effe" er^Iten. ©ntrüftet üBer ben bom .^ei-^og an
^an§ ü. .g)utten öeräBten 5Jlorb öei'tie^en Beibe ben ^of. ^mt trat nun in

bic S)ienfte be§ ßanbgrafen ^J^ilipp bon |)effen, ^ielt fic^ tapier in ^er ^^el^be

gegen ©irfingen unb ertooTb \iä) in bem f^e^b^uge be§ fd^teäbifdien 33unbe§ gegen

Ulrid^ im ^. 1519 ba§ SJertxauen be§ bamaligen Sunbegfelb^^eiTn , ©eoxg b.

grunbgberg. ;3m S. 1521 toarb er, aEerbing§ of)nc fein 35erfc^ulben , in bie

ge^^be ©icEingen gegen ben Äurfürften bon 2rier bernjirfelt, ma§ hie 35eranlaffung

gegeöen ju ^aBen f(^eint, ba^ er feitbem nic^t mel^r in ^effifcf)en, fonbern unter

grunb§16erg in öfterrei(i)if(^en S)ienften auftritt. 5}lit einem in Sirot gemorbenen

gä'^nlein bon ettüa 200 ^ann ^alf er hit Bä)lad)i bon ^abia (fjebr. 1525)
txtämpitn, 30g bann im folgenben i^a'^re mit ^^-runbSberg , toetrfier i^n 5ug(eid§

5U feinem ©tefibertreter ernannte, gegen bie fogenannte t)eiüge Siga nac^ Italien,

unb erhielt, at§ ^yrunb^Berg im Wäx^ 1527 bom ©c^Iage gelähmt mürbe, ben

DberBefe'til über fämmttii^e beutfc^e 2onb§fnei^te — etma 12000 ^ann an ber

3a^t Unter bem faiferlid£)en @eneralca|)itön, i?arl bon SSourbon, ,30g ba§ faifer=

lid)e §eer nun bor 9{om, unb man faf) fid) genötl^igt, biefe ©tobt mit [türmen=

ber §anb ju nehmen, meil ^^apft 6Iemen§ VII. bie i?aifertid)en 6i§ jur 2lnfunft

be§ Ugiftif(|en .lpeere§ mit leeren S5erfprec^ungen ^injul^atten fuc£)te. 33ourbon

Blieb bei bem ©türm, bod^ brangen feine ©panier bon ber einen ©eite big

©t. 5ßeter bor, mä^renb 35. bon ber anbern ©eite einbrang unb bie geinbe

ätbif^en ätoei i^euer Brachte. S)er ^>apft flüchtete auf bie @ngeI§Burg, mu|te
jebod^ Balb capitutiren unb erljielt eine ©Ijrentoarfie bon 200 beutfd^en Canb§=

!ne(^ten unter ©eBaftian ©dierttin. S)a ber ^ßapft ba§ berfprod^ene, ^ur 33eäa!§=

lung ber ©olbaten erforbertid)e @etb nic£)t leiftete, fo l^atten bie SSefel^föfiaBcr

^]§ilibert bon Cranien, ber an 33ourBon'§ ©teEe getreten toar, unb SS. einen

fe^r gefa^rboHen ©türm gegen ifjre ©ölbner 3u Befielen, bie ]iä) jeboc^ enblid) fügten,

al§ bie fyü'^rer mit 5tieberlegung i^rer ©teilen bro'^ten. S)a§ faiferlid^e .^eer

30g nunmel^r bem bon ben gran^ofen unb ben (Senuefen Belagerten 51eapel äu

.Ipülfe, entfette bie ©tobt unb bernid^tete bie fran3öfif(^e SlBt^eilung faft 6i§ auf

ben legten 5!Jlann. Äarl Y. Belohnte bie ipeerfü^rer nad§ iBerbienft unb fd^lug

bei feiner Krönung im ^^eBruar 1530 unter anbern aud^ iB. jum 9titter.

33. ^offte nun ein rul)ige§ SeBen p füljren unb trat in Unter^anblungen,

um mittelft feine§, in ben Ä'riegen eimorBenen, Bebeutenben 23ermögen§ einige

@raff(^aften toenigftenS al§ ^pfanbBefi^er 3u ermerBen. 3ll§ aBer bie ^Belagerung

bon i^toren^, bereu ©roBerung .^art V. bem ^Papft berfproc^en :§atte, unter

^JljiliBert bon Dranien fid) in bie Sänge 30g, fcfiidte ber ^aifer ^. aBermalg

nad) Italien, um ben DBerbefe'^l üBer bie beutf(^en ^nec^te ^u üBernel^mcn.

^l^iüBert fu(^te unb fanb ben iob am 2. Sluguft 1530 in einem ®efedf)t, boc^

ergab fic^ bie ©tabt fd^on am 10. beffelBen 5Jlonat§, fo ba^ 35. al§Balb mieber nad^

S)eutfc^lanb 3urüdfei^ren tonnte, um noc^ in bemfelBen ^af)xe bie äBitttoe .g)an§

S)ietrid^§ bon SGßafferftetten , Ofanna bon ^3ieul)aufen , l)eim3ufü^ren. 9lud^ er=

marb er bon ^önig g^erbinanb ba§ Bi§l)a- bon SBafferftetten Betool^nte ©(^lo§

@rafened unmeit 5Jlünfingen. S)er burt^ ©olimang SinfaE in Ungant au§ge=

Broc^ene Ärieg rief i^n fc^on im folgenben ^a^re toieber 3u ben SÖaffen. (£r

mar fo glüdüd^, mit ©(^ertlin eine feinblic^e 2lBtl)eilung bon 15000 5Jiann 3u

üBerfaEen unb ju bernidC)ten, tba§ bem ^elbjug ein rafc^e§ (Snbe machte. 2ll§

3lnerfennung feiner Seiftungen ernannte i!^n ber Äaifer ju feinem ^rieg§rat!^.

S)agegen berlie^ i!^n fein Bi§:^erige§ @lüd, al§ Sanbgraf 5p]^ilipp bon Reffen im
^. 1584 ben ^er^og Ulrid^ bon SBürtemBerg mieber in fein Sanb jurüdfü^rtc.

33ei ^^orb'^eim bertounbet, gelang e§ 35. nad^ ber ©d)lac()t Bei Saufen nur mit

SUIgem. beut{(§e Sicgtap^ie. III. 15
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Wui)c, toemgfteng feine f^a'^nen 3u retten. Sn iJotge biefe§ 6reigniffe§ öertot

er and) ©rafenetf, meld^eS tDÜrtemöcrgift^eS Selben toar, hoä) ernannte t^n Äönig

f^erbtnanb bafür jum S5ogt be§ Bena^fiarten ©dielfingen. i^nt ^. 1537 nalfim

i^n ber ^aifer öon neuem in 2lnfpru(| , um 21ru))^en für i!^n äu tocrfien unb

biefe i'^m in bie 5lieberlanbe 3U3ufüt)ren. @ine SSertounbung Bei ber SSelagerung

bon @t. $ol, toie e§ fd^eint, am 5lrm, Ifitelt i'^n längere ^e^t in Srüffel auf bcm
Äran!enlager

;
f^jöter mu^te er \iä) an ben erfotglofen 2;ür!en!riegen, in toetj^en

•Dfen öertoren ging, Bef^eitigen , too ben S!eutfd)en feine SorBeeren Blü'^ten.

S)agegen fanb er in bem ^elb^ug Bon 1544- gegen ^^ranfreiti) @etegenl§eit, burd^

bie UeBerrum^elung Bon 33itrt) unb huxä) bie ©rftürmung öon 5!Jleauj pr S5e=

fd^leunigung be§ ^rieben? bon Sre§Bt) tüirffam Beijutragen. Sttt fc^maHalbifd^en

Kriege "^ielt er im Sluftrage be§ ^erjogS Bon Saiern ha^ ©töbtc^en 9lain am
Sed^ Befel^t, boi^ mu^te er e§ auf beffen 33efe"^l am 10. Sluguft 1546 räumen,

toorüBer ber i^aifer fo entrüftet toar, ba^ er 35. gefangen fe|en tie^, Bi§ ber

«^crjog il^n re(f)tfertigte. ^ud^ fd£)eint i'^m ber Äaifer toieber fein Botte§ 35er=

trauen gefd£)en!t p l)aBen. (5r fd£)icEte i'^n menigftenS naä) 6affel, um mit 2anb=

graf ^^iliBB toegen beffen Untertoerfung ju Berf)anbeln, toaS freilidE) nii^t gelang.

SfU ber ©d^lad^t Bei SJlülilBerg Ijotte 33. tt)ol fein Bebeutenbe§ ßommanbo : benn

e§ tüirb Bon il^m nur Beii(^tet, ba^ er ba§ <Bä)io^ 3!Jlan§felb huxä) ßapitulation

eingenommen "^aBe. S)a§ ^. 1554 führte i'^n bann mieber in bie ^flieberlanbc,

too Äarl V. ben Ärieg gegen ^^ranfreid^ bei;fönlid£) leitete. 3}lit ben ^e'^n i^ä^n-

lein, h)eld£)e er bem Äaifer Brad£)te, entfette er bie ^eftung 9tent^, mag i'^m

biefer baburd^ tolinte, ba^ er il)m geftattete, fid^ rotl^en ©iegeltacES gu Bebienen—
bamalg ein 3Jorred£)t be§ l^o'^en 2lbel§. ©einen legten f5eI5)äug unterna'^m er

3ur Unterftü^ung be§ ,^önig§ ^l^ilipp 11. Bon ©panien, bem er 1557 hen

glänjenben ©ieg Bon ©t. Duentin erfed^ten ^alf. Snjmifdfien mar feine @attin

BerftorBen, unb ha er in ©c^toaBen l^eimifd^ getoorben toar, fo üBerlie^ er feine

l)effifd^en (Süter feinem 9leffen unb fc^eint fid^ bann Bor^ugSmeife ber (Sräiel)ung

feines einzigen ©o'^neS gleidf)en ^flamenS gemibmet ju l^oBen, lt)eld£)er aud^ ba§

a5efd£)led§t fortfe^te. ^r felBft ftarB am 29. ^uni 1567 ju ©d^elüngen unb

tourbe in ber bortigen ^Pfarrfirdie Beigefe^t. 2lt§ toürbigen 9la(|folger Bon ^^runb§=

Berg lönnte man i'^n „ben legten 2anb§!ned^t" nennen; benn 5^iemanb fannte

ttiie er ba§ 2anb§!ne(^ttoefen , toeld^eS er in einer „^rieg§orbnung Bon allen

?lemtern" fc^riftlidf) gefdf)ilbert !§at, unb 3Benige Bermod£)ten, burdf) ©ered^tigfeitg»

lieBe, f^eftigfeit unb Berfönlid£)e XaBferleit biefe ^riegSBanben in gleid^er 3Beife

3U lenlen. S)ie ^anbf(^rift Befinbet fid^ ju ^Jlünc^en unb mürbe gebrucEt für

bie 6utturgefd£)i(^te getoi| gro^e 3lu§Beute gemä'^ren. SemerfenSmert!^ ift nod§,

ba|, miemot er faft fein ganjeS SeBen lang ,^rieg fül^rte, bo(^ anä) feine i^rieben§=

lieBe unb feine 35erfiDl)nlidf)!eit BefonberS gerü'^mt mirb.

©olger, .^onrab B. 33emelBurg. 9lörblingen 1870. SScrnl^arbt.

95o^fcn: g?riebri(^ @B erwarb 33., geB. 1720 ju ^alBerftabt, t 1800,

OBer^ofBrebigcr unb Gonfiftorialratl^ im Üteid^Sftifte QueblinBurg, ift Bemer!en§=

mertl) megen fetner Bielfad^en, jumal orientalif(^en (Selel^rfamfcit (fein „unmittcl=

Bar au§ bem 3lraBifdf)en üBerfe^ter Äoran" erfd£)ien in 2. 3lufl. ,
^aUe 1775)

unb al§ einer ber legten 33ertreter be§ altluf^erifi^en 2e^rBegriff§ im Zeitalter

ber 3luf!lärung. 5luf biefem ortl§oboj;en ©taubpunft, ber il^n aBer bod§ nic^t

aB'^ielt, am göttlidfien UrfBrung ber l)eBräifd^en 5lccente 3u jmeifeln unb ben

%orci§mu§ aufjugeBen, eiferte er gegen 2;^omafiu§, ber ben 3lriftotele§ pa§i=

quiUantifi^ ;^eruntergefe^t l^aBe, gegen ben lübcrlid^en .g)erumläufer ßbelmann unb

beffen öon Dr. SBa'^rbt abonifirten 2lu§toürfe, gegen ben ©ocinianer, ben er nid^t

Blo§ in ber 2)ogmati!, fonbem eBenfo fenntlidf) in ber ^loral fanb, enblid^ gegen

bie foB^iftifd^e SBilgele'^rfamleit unb cl)lloBifd§e (SroB^eit ber 9leligion§mifd^er.
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5öei aller ©pvad^c bcr S)emut]§ felfiftgefällig unb öon fid^ eingeuominen, toolltc

er in mancherlei Söiffenfd^aft S5iele§ aU ber Srfte unb 35iele§ beffer ol§ 5lnbere

5ema($t !^aben.

33o^fen'§ eigene SebcnSbefd^reiBung. 2 Sil^. Quebtinb. 1795 (reid^t aber

nur bi§ 1760). ^ranf.

IBo^fcit: ^pcter 3lbolf 33., Jfieolog unb 5]}]§ilotog, geb. au 3t|c^er§Ieben

5. 9ioö. 1690, t 12. Sfan. 1743. ©r ftubtrtc anfangt äu SBittenberg bic

gie(f)te, bann ju ^aEe 2t)eotogie, 1716 tourbe er 5)3aitor ju 3lf(^er§teben, 1718
9lector an ber 2)omfc^ute ju ,g)alBerftabt, 1723 ^aftor an ber graucnürcfie

bajelbft, 1731 jum f. ßonliftorialraf^ ernannt. 35on feinen ja^treicfien t^co=

Iogifc£)en
,

p'^ilologifc^en , antiquarifc^en unb !ird)en'^iftorif(^en ©c^rijten ftnb

^cröorsu^eben : „^eue Acerra philologica ober @rünbl. 5lad)rtc£)ten au§ ber

ip^ilologie unb ben römifd)en unb griediifcfien 3tnttquitäten", ^alle 1715 ff.

(3)er ganj üon 25. l^errül^renbe Sanb 1 unb 2 ober <Btüd 1—6 enthält ^JOputär

gel^altene 3Iuffä|e au§ bem ©ebiete ber römifc^en 9Intiquitätcn, bic bon grünb=

lid^en .^enntniffen jeugen.) „De legione fulminatrice", 1719: „Phaedri fabulae",

1714; „HistoriaMich.Serveti", 1712. galilreic^e Slrtifet in ber 5^euen Sibliot^ef.

21^1. 30-40 K.

^. ^. mo]ex, ßej. ber je^tlebenben Sl^eotogen. ©. 95
f. ^.

93053im: ^pi^ili^Jf ^, 9^6. 25. 5Jtai 1773 3u ^Jtainj, ftubirte ju :5cna

tötebicin, promoöirte ju 53^ain3 1796. ^n ivran!furt tourbe er 1803 al§ Slrjt

aufgenommen unb 1808 3um Physicus extraordinarius ernannt. 6r ftarb f(^on

1809 in ber 5^ad^t bom 4. auf ben 5. ^Ipril am 2;t)pl^u§. — 33. ^at ba§

SJerbienft, in einer 3eit, too bic meiften ^terjte öon natur^jifofop'^ifd^en @pecu=

lationen in ^Infprud^ genommen toaren, ein tt)i(f)tige§ 5Jlittei ber S)iognofti!

juerft angegeben ju '^aben. :^m ^.* 1807 erfc^ien om 2anbe§=^nbuftriecombtoir

3U SBeimar in g^olio fein 3öer! : „S)er 2ic£)tleiter ober Sefciireibung einer einfachen

S5orri(^tung unb i'^rer ^Intoenbung jur 6rleud)tung innerer ^ö!^len unb 3tt'if(^en=

räume be§ lebenben animalifd^en «^örperS". 5Jlit Äupfem. — SSoäaini'g i^fbec

tourbe öerloorfen bon ber mebicinifd^en gacultät unb ber ;^ofebl)§a!abemie p
3Bien. S)ie äöiener mebicinifc^e gacultät nannte ba§ Snftrument laterna magica

in corpore liumano. Sagegen ift bie ^tac^teett i^m geredet geloorben. ^DloreE

^atfen^ie (,,0n the use of the laryngoscope iu the diseases of the throat", Sonbon

1865) be3eid§net ben 2id)tteiter aU ba§ erfte 2art)ngoffop ; in ber Gazette des

hopitaux bom 4. 5Jlai 1867 ift ber Sid^tteiter abgebilbet. ©tri der.

Srobaitt: Henning 35. (33rabanbt, 33rabanb), geb. ju 33raunf(i)ti)eig

um ba§ ^. 1550 bon bürgerlid^en Altern, t 1604. @(i)on auf ber (Sd£)ule

übertraf er nac^ bem 3eugniffe ber ^eitgenoffen feine 5)titfcf)üter an Äenntniffen

um t)iete§, unb auf llniüerfitäten, auf n)eld)en er fid^ fünf ;5a'^re lang aufl^ielt,

^atte er fo öiel erlernt, ba^ er nac£) ben eigenen äöorten ber 3lct?n „mit ^iu^en

einen Academicum abgeben unb toenn e§ feine (Gelegenheit l^ätte erleiben njoEen,

in Doctorem juris utriusque l^ätte promoöiren fönnen". 9}on ber 2lfabemic

pi-üdfgefel)rt, toibmete er fict) in feiner 35aterftabt ber abbocatorifdtien ^rai-t§ unb

lüar ein befonberg eifriger 3lnl)änger unb 33erbreiter be§ bamal§ in ©eutfd^lanb

jur (Geltung lommenben römifd^en 9ted^t§. S)iefe 5)3raji§ fe^te er aud^ fort, al§

er um ba§ S. 1553 ober 1554 ^um 33ürger'§aubtmann , b. ^. jum 35ertreter

ber Sürgerfc^aft ,
getoäl^lt tourbe, bereu unbegrenäteä 23ertrauen er in l^ol^em

(Grabe befa^. Um biefc 3eit Waren bie bürgerlid^en Spaltungen in ber ©tabt

33raunfdt)tt)eig p einer ^ö^e geftiegen, tuelc^e ba§ ©d^limmfte befürd^ten lie§.

3u ben inneren 3tt'iftigfeiten gefeEte fid§ ber Unfriebe mit bem 2anbc§]^errn,

bem f^atfräftigen ^er^og .^einrid) 3uliu§ bon 33raunfd^toeig. S)iefer, toeld^er

*; 15*
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bic toibexf^jenftige, na(^ ber 9tet(i)§unmtttell6aT;!eit fttefienbc ©tabt al§ feine ßanb=^

ftabt untet feine Sotmä^igfeit ju Bringen txaci)tete, lag mit berfelöen Beftänbig

im Äam^fe, moburc^ <!panbel unb S3ei-fe!§r gclälimt toni-ben unb bte ©tabt öiel=

facfien ©(j)aben erlitt unb unter ber .35ürgerf(f)aft gro^e Unäufrieben'^eit gegen ben

'öiaif) ^erborgerufen mürbe. @§ toar ein .^ieg 3ltter gegen 3lIIe. S)a§ „gro^e

^Itegimcnt ber ©tabt" tourbe au§ brei ©tönben gebilbet, bem 'Statist nebft ben

3tatl^§bertoanbten, ben (Sitbemeiftern unb ben Sürger{)aulptleuten, b. t). ben S5er=

tretern unb äöortfül^rern ber gemeinen SBürgerfc^aft. ©iefe SJerfaffung, meiere

naä) unb nad^ burd^ üerfd^iebene innere 3lufftänbe (©(^ic£)te unb Ui)Iöpe) l^eran^

gebilbet mar, mar 3uglei(^ ariftofratif(^ unb bemofratifd). 2)er ^taü) Bcftanb^

3um großen %^eiU au§ ^perfonen, metcfie ben „Öefd^Iei^tern" ober „©tabtiuntern"

angel^örten, aber er mürbe öon ben @ilbemeiftern unb ben 33ürger^au|)tleutett

na^ .beftimmten (Örunbfä^en gemäl)lt. S)er 9fiatl^ crmä'^lte au§ feiner ^itte bie

33ürgermeifter , bereu e§ 14 in ber ©tabt gab , unb bie Kämmerer, ©o mürbe

e§ in allen fünf 3Bei(^biIben , bon benen jebeä feinen eigenen '^att) unb fein

eigenes 9tat^^au§ ^atte, get)alten. ©inen 2lu§fd)u^ biefe§ großen 9iatl^§ bitbete

ber fogenannte „^ücf)enratf)" öon feinem 3L?erfammIung§orte auf ber ^Jlünjfc^miebe

ober i?ü(^e Benannt. @r Beftanb au§ ben 14 Sürgermeiftern, ben ©t)nbifen unb
bem oBerften .Kämmerer unb mürbe al§ ^ö(^fter SJertreter be§ ©tabtregiment&

Betrachtet. ®egen biefeS 9iegiment nun fämpften bie 33ürger1jau^)tteute al§

^•ül^rer ber SSürgerfdiaft, melct)e fc£)on feit geraumer 3eit fidf) Bef(^merte, ba^ bie

„@ef(^Ie(^ter fid^ be§ ©tabtregiment§ unb be§ 9tat^§ftu^Ie§ , Befonber§ aber ber

öorne^mften 5lemter gemeiner ©tabt berma^en Bemächtigt 'Ratten, ba^ fie glei(^=

fam at§ SrB^erren ber ©tabt angefe^en merben fönnten. £)er angeBli(fien ^af)U
frei^eit ungeact)tet toürfen bie ©tabtjunfer \iä) bie 3lemter glei(^ ©pielBätten

einer bem anbern ju, fo ba^ anbere gute, efirBare ßeute in ben @{)renftanb ber

Sürgermeifter ober Kämmerer nid^t gelangen tonnten, ^ie ©tabtjunfer, meldte

fi(^ läd^erlii^er SBeife ben S5enetianern gleich fd;on ^4>atricier p nennen anfingen,

oBmol fie urfprünglidl) arme S)orfiun!er gemefen, feien 5pflaftertreter, meldte auf=

geBlafen bon .^offart unb S?erad^tung anbere gute e^rlidie Seute, fo nxä}i au§

i^ren bermeinten großen ©efd^led^tern geboren, ber'^öl^nten unb fpöttifd^ au§-

lad^ten. ^eine Democratiam moEten fie ferner bulben, fonbern in if)rer aufge=^

Blafenen ^offart aKein eine Oligarcliiam vel Aristocratiam gelten laffen." @ine

foldie ©prad§e rebeten bie 33ürger'^au|)tleute, meldte fid^ il)rerfeit§, toeil i^re

@egner ^atricier fein moHten, jlriBunen nannten; [f)X 2öortfül)rer mar -Henning

S. , mit beffen (Seifte§fd§ärfe , SSerebfamteit, @emanbtl)eit in ©efdiäften unb

@elel)rfamleit fid^ 3u jener Stii in 23raunfd§meig fein 3lnberer bergleicfien fonnte

unb ber Bei feinen ^OtitBürgern in fo '^oliem (Srabe BelieBt mar, ba^ er allgemein

als ber „gute ^Jlann" Be^eid^net mürbe. 58. mar jebod^ Bei alten feinen ^erbor=

ragenben (ligenfd^aften feit feinem erften öffentlicl)en 5Iuftreten entfc^ieben ^artei=

mann, unb jene ©prai^e entl)ielt neben bieler 2öa'§r!^eit aud^ eben fo gro^e

UeBertreiBung. 9ti(i)tig mar, ba^ ber 9iatl) immer me'^r eine ariftofratif(i)c

©tabtbermaltung l)erBei3ufül)ren trad^tete, ba| fid) bie @5efdt)led£)ter burdt) ftäbtifd£)e

5lemter, menn aud^ mit benfelBen eigentliche SSefolbungen in ber 9tegel nid^t ber=

Bunben maren, Bereid^erten, ba^ fie ben 23ürger meit geringer alSfid^ adl)teten (fie felBft

nannten fid^ cives orlginarii), bagegen aber liefen fie e§ fidf) angelegen fein, iituf)^

unb Drbnung in ber ©tabt unb, menn audt) ii)xc§> eigenen ;3ntereffe§ megen, hcn

^rieben mit bem Sanbeg'^eiTn aufrect)t ju erhalten ober, menn fold^er geftört toat,

mieber l)er3uftelten , benn fie maren alle bem 2anbe§l}erm mit Se^n§eiben ber=

manbt unb fül)lten e§ fdtimerjlidf), menn il^nen bie Sinfünfte au§ ben ßelien bor=

enthalten mürben. S)iefe§ Se^n§berl)ältni^ gab ben 23ürger"^au^tteuten 35ormanb,

bie @efd£)led)ter immer mel)r 3u berböd^tigen unb baburd^ ba§ patricifi^e 9iegiment
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gu untergraben unb enblid§ ju ftürjen. S)ie ®efd)Ied§ter
,
jagten fie, fönntcn

gerabc öerniöge t^re§ Sel)n§öerbanbe§ mit bem .^eräoge nid^t auf «Seiten bcr

©tabt fein, unb obgleich bie eiitgel^olten ©utad^ten ber ^uriftenyacultäten mel^rerer

Uniüetfitöten biefer Sel^auptung ti)iberfprad)en
,

]o Bra(f)ten e§ bie ^auptleute

burd^ i^re ißefci)utbigungen bod) ba'^in, ba§ fie hu (Befc^ted^ter immer mcl^r unb
me^^r bei ber ^ürgerfdjaft öerbät^tigten. @§ entftanben Unruhen, 3"f'i^^ei^=

rottirungen unb i?äm)3fe. ^oä) toax e§ ätteifel^aft, p toetd^er ^Partei bie Stabt=

^eifttid^feit treten Werbe. S)iefe Befa^ ju ber 3^^* eine gro|e ©etoatt über bie

niebere S3ürgerfdf)aft. 2)er braunfd^toeigifd^e ©tabtfuperintenbent glaubte bie

9tect)te be§ ^apfteg geerbt ju ^abm unb ba§ geiftlid^e 5)linifterium ber <5tabt

ma^te fid^ bie ©emalt einer ^ird^enöerfammlung an. 9lnfang§ fd^icn bie ®ei[t=

lid^teit fi(| auf bie ©eite ber ©tabt^uptleute neigen ju tootten. S)er doabjutor

ber äu Einfang be§ 17. ^al^r^unbertS erlebigten ©tabtfu^erintenbentur, 53lagifter

Kaufmann , trat bem ^oc£)mutl)e ber @efdf)led£)ter mit gleidf)em geiftti^em ^oä)=

mutige entgegen, ^n einer am S)rei!önig§tage 1602 ge'^attenen ^^rebigt bergtid§

er bie ©tabtjunfer mit ben SSorne^men in ©obom unb @omorra unb ermahnte

bie 3w^örer, fie motzten in ber auf ben anbern Xag beöorftel^enben 9lat]§§loa"^t

„e^rtidf)e Seute unb nidt)t fold£)e Seute tiefen, metd^e in SöoHuft, Ueppigteit unb
6t)ebrud£) lebten". @egen bie öereinte 5Jtad£)t ber ©eiftlid^teit unb ber @tabt=

l^auptleute tonnte fid§ ber Statt) nic§t {)atten; am Sage nad^'^cr, am 7. ^anuor
1602, legten 28 gjlitgliebcr be§ 9tat^§ i|^re ©tcEen nieber. S)ie S5ürgerl)aupt=

leute fallen it)r 3iel errcidf)t, bie ^atricier toaren au§ bem Statine entfernt, e§

tourbe au§ ber ^Jtitte ber ^ürgerfd^aft ein neuer 9tat^ getoä^lt, beffen ©eroalt

burd§ ben öon 23. entmorfcnen „neuen 9tece|" bebeutenb eingefd^ränft tourbe.

S)a§ Stegiment tt)urbe bemofratifd^er al§ je tior^^er. Henning SS. tourbe für feine

S5emül)ungen auf 9}erlangen ber 23ürgerfdt)aft mit einem 6'§rengefdf)en!e bon

taufenb Bulben au§ ber ©tabtcaffe belolint, fein 5^ame toar l)od^gefeiert , 2lllc§

laufd^te feinen äßorten, toenn er fprad§; toa§ er tooEte, toar aud^ ber 2BiEe ber

IBürgerfd^aft ; bie .^auptleute toaren ^od^gebietenb. Sie ©tabtöerfaffung l)ätte

nun eine too'^lgeorbnete toerben fönnen, toenn SS. in ben ?fiat^ eingetreten ober jum
©tabtf^nbicu§ ernannt toorben todre. 5lber er blieb unb jtoar mit eigenem Söiüen,

um allen ©d£)ein be§ (Slirgei^eg 3u bermeiben, Sürgerl)auptmann, toeldCjc ©teEung
H)n balb au(^ gegen ben neuen 9tat!^ in Dppofition bringen mu^te. Um feine

ganje 3^^^ feinem 5lmte toibmen ^u fönnen, gab er, obgleidt) feine§toeg§ tool§l=

]§abenb, feine bebeutenbe 3tbbocatur auf (er fü'^rte aüein bei bem Dbergerid^te

in äöolfenbüttel 80 ^:proceffe) unb ging im ^Jlärj 1602 al§ Sieifefecretär be§

9iatl)§ unb ber .'^ürgerfd^aft an ben faiferlii^en .^of nad^ ^i:og, nun burd^

©oHicitationen unb ®efc§en!e borjüglt^ in bem 5toifdt)en bem SanbeS^eiTU unb

ber ©tabt Sraunfdt)toeig entftanbenen 3er*toürfniffe bie ®etoogenl§eit be§ Äaifer§

unb feiner Sftöt^e ju getoinnen, te'^rte aber mit feinen üom fRatfje unb ben

(Silben getoäl)lten 9ieifegefäl)rten unberric^teter ©adie nad^ SSraunfd^toetg jurücf,

too fid^ toä^renb feiner 2lbtoefent)eit bie SSer'^ättniffe fel)r 3U Ungunften ber

©tabtl)auptleute geänbert l)atten. S)ie ©eiftlic^Ieit , toeld£|cr ba§ neue Ütegiment

toenig jufagte, ba fie fidf) bon ben ©tabtljauptleuten nid^t genug gee'^rt unb il^r

€infommen burd^ ben @roE ber ^^atincier gefc^mälert fa'^, l^atte fid§ mit ben

rad^ebrütenben ©efd^Ied^tenx bereinigt, bon ben ^anjeln l)erab tourben bie frül^er

ale ^flaftertreter ge^^öl^nten ©tabtjunler al§ bie „unterbrücEte Unfd^ulb" be=

^eid^net, toeld^e ftet§ jum f^rieben geratl)en unb ba§ ©teuer ber ©tabt fo fidler

al§ baS ©teuer am ©d^iffe ^j^etri gefül)rt l^ätten. <g)er3og ^einrid^ Suliu§, toeld^cr

bie feine lanbe§l)en;lid§e (M)xt beleibigenben 5lnma|ungen, bie bie ©tabt S3raun=

jd£)toeig faft tägli(^ gegen i^n ausübte, nid£)t länger ungeftraft l^ingelien taffen

toottte, traf alle 3urüftungen, um bie toiberfpenftige ©tabt unter feine SSotmä^igfeit
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3U öxingen. 6r fd^nitt il^t atte B^^W^' ^^r toobm-c^ in ber ©tabt ^Jlangel unb
^iof^ entftanb. liefen unBel^agli^en 3wftanb benu^te bie ®ei[tl{(i)!eit, um ben=

leiben at§ ein ©ttatgevidit Ö5otte§ baräufteEen , tr)eld)e§ burdC) ben neuen 3lece§

öon 1602 ^erbeigejü|xt fei. 35., toel^er in feiner @igenf(^aft al§ üteifefecretöt

mehrmals in SCßolfenbüttet mit be§ ^erjogS @e^eimfd)vei6er, ^an^tei* Dr. Sage=
mann, ilfier .^erfteEung be§ f^riebenä öerlianbelt l^atte, geriet^ Balb in ben S5er=

bad)t, ein l^eimU(i)er Stn^änger be§ -^er^ogS 3u fein, unb bamit um^uge'^en, bie

©tabt in bie ©etralt be§ ßanbeg'^eiTU gu bringen. Sntmer toeiter unb toetter

gingen bie ?Infeinbungen ber (Seiftlid^feit gegen bie ©tabf^aulJtleute unb alte

ßaujeln ertönten öon 5ln!tagen gegen biefelBen. Sluc^ Ifiier öerfudite ber '^aif)

bergebtic^ eine ?tu§glei(f)ung ^erbeijufü'^ren. S)er ©treit gebie^ bal^in, ba| ba§

geiftlic^e 9Jtinifterium fämmtlid^e ©tabtl§au:ptteute , 25. an ber ©pi^e, cscom=

municirte unb bom 5lbenbmat)le auSfc^to^. S)iefe ^Dla^regel erregte unter ber

S5ürgerfc£)aft einen älintic^en ©i^recien, al§ frü'Eier in ber fatl^olifdien Äirdie ber

SSannflud^ Verbreitet 'fiatte. ^tucE) ber 5Xberglaube tourbe gegen SS. ju .g)ülfe

gerufen, 35. tourbe ange!(agt, ba^ er feine ©d)riften mit .'pülfe unb unter S5ei=

ftanb be§ 3IeufeI§ berfa^t :^abc unb alte ©ctiritte gegen ben alten gtaf^ i^m öom
SSöfen eingegeben feien, ber i^n in ©eftalt eine§ fctitoar^en 9laben befudie untv

auf offener ©tra|e öcrfolge. @r bert'^eibigte fid) mit einer : „^^tot^^menbigen unb
turnen Sßibertegung auf etlicher bo§^afftiger, feinbfeeliger unb leichtfertiger Seute

unb @t)renbiebe neue falfd^e 5luflagen unb SSefd^ulbtgungen", unb burd^ ben

„9tabentanb, furje S5eranttoortung unb S5ein(f)t auf bie grobe Süge k.". S)er

"Stau) fuc£)te ben ©rott ber @eiftti(|feit burc^ ^ebulb unb ^ad^giebigteit p be=

fänfttgcn, allein e§ gelang itjm nid^t unb er tourbe bei ber 35ürgerfc£)aft balb

nod) öer'£)a§ter, aU e§ ber alte getoefen; benn lieber tooHte fid§ ber Bürger bon
ben ©efc^lec^tern tt)rannifiren laffen, al§ öon ©eine§gtei(^en. S)ie ^Putrider

hielten fid^ äu|ertid§ ftilt unb fd^ürten ba§ O^euer nur l^eimlidt), fie toarteten ab,

toelc^en 9lu§gang ber ^ant ber (iJeiftlid^Mt mit ben ©tabf^auptteuten nel^men

toerbe. S)er neue 'SiaÜ) , toeld^er einfa^ , ba^ er nur mit ^ülfe ber ®eiftüd^!eit

am 9tuber bleiben tonne, trat nun ebenfattg gegen bie ©tabf^oubtleute auf.

SSoIb fam e§ pm offenen ^omJ}fe. @in braunfd^toeigifd^ier SSürger 3lnton ©imecfe,

toetd^er au§ ber ©tabt öertoiefen, aber "^etmlid^ in biefetbe ^urütfgele^rt rtar unb

fomit „ber ©tabt SSefte gebrodien" '^atte, tt)urbe, ba er fidt) gegen ben ©^nbicu&
unb ben 9lat^ tobcnb unb fct)eltenb öergangen unb gebrol)t l^atte, ba^, toenn

man i'^m nidit ju feinem Sted^te berl^elfe, jtoölf Männer bereit feien, i"^m baffelbe^

mit @eft)alt 3U ermerben, berliaftet unb in ba§ (^^efängni^ gettjorfen. @§ tourbe

leiciit, burd^ bie O^olter bie ©eftänbniffe ju er^reffen, tüeld£)e bem Sftaf^e angene'^m

tnaren. ©imerfe befannte, 'iio.'^ .^enning 35. unb beffen (^enoffen, jtoötf an ber

3a'§l, il^n in bie ©tabt geforbert unb ju ben öon i'^m unternommenen ©dt)ritten

berleitet Ratten. @§ entftanben 3iifaiinienrottirungen unb e§ tourbe ba§ ®erü(^t

berbreitet, 35. toolte bie ©tabt bem ^er^oge öerrat^en unb „biefelbige an etlichen

Drten mit f^euer anlegen". S)ie ^Paftoren, Voran ber 5Jtagifter Kaufmann unb
ber ©u^erintenbent äöagener, jauberten nidt)t, ba§ @erüd£)t ju me'^ren. ©ie

gingen bei ben 35ürgern um'^er, man fam auf bem -g)agenmaT!te ^ufammen,
.^unberte öon 35ürgern fdtjloffen fid£) it)nen an; mübe ber etoigen Unrul^en tooHte

man Siu'^e um feben 5prei§. %m 3. ©eptember 1604 toar mieber eine 35ol!§=

öerfammtung auf bem .^agenmarfte , mäl^renb bie SSürger'^aubtleute auf bem
2lltftabtmar!te aufammenfamen. 35. begab fid^, al§ bie S5erfammlung auf bem
5lltftabtmar!te fid^ aufgelöft l)atte, im 35eh)u^tfein feiner ©d^ulblofigteit in ba&

ß}oftf)au§ 3um @inl)orn, um bort ben ?lu§gong be§ 2:age§ abjutoartcn, al§ gegen

Slbenb, aufgeftad£)elt öon ber (S5eiftlict)!eit unb ben ^atriciern, öor bem Jpaufe ein

S5otf§^aufen erfdtiien unb bie ^auptleute al§ „©d^elme unb ©tabtöerrät^er" in
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feine Jpänbe ju Befommen fud)te. @§ gelang 35. an§ bem .g)aufe p enÜommen
unb au§ ber ©tabt 3u flie^^en. SSet bem ©|)runge über bie ©tabtmauer aBer

'bxa^ er ein SSein, fd^Ieppte fid§ ätoar Biä 3um SDorfe SSroi^em fort unb lag

bie ^flac^t l^inburc^ f)ütfIo§ unter einem SSufc^e, fd^neE aBer tourbe er feinen

SSerfolgem berrat"^en unb in bie «Stabt äurüdgefül^rt. ^un Begann ein 5ßroce§

gegen ben ungtüiltid^en 5Jtann, Bei bem bie furc^tBarfte 3^oIter jur ©rpreffung

be§ ®eftänbniffe§ angetüenbet tourbe. 2öie 35. gefoltert ift, ba§ ift in feiner

gonjen ©c^eu^lid^feit ber ^f^aditoelt oufBemal^rt. S)ie Criginalber'^anblungen

finben \iä) öoEftänbig in me'^reren 35änben im ©tabtari^iöe 3u 35raunfd)n)eig.

35. ttJurbe am 17. (Btpt 1604 mit einer fo raffinirten ©raufamfeit ^ingerict)tet,

ba^ bie .g)anb 3urüdfBeBt, fold^e ©räuet ber SSorfa'^ren nieberjufd^reiBen.

35gt. Henning SraBanb unb feine 3eitgenoffen Bon f^. Ä. b. ©troniBetf

in: SBraunf(^toeigif(^e§ «ötagajin 1827 Tix. 21 Bi§ 25, 1828 gir. 40. gr=

»eitert unb Berid)tigt al§ Befonbere ©(^rift, 3Sraunf(i)li}eig unb .^alBerftabt,

1829. 8. 6in tool^Ier^alteneg, toäl^renb 35raBant^§ Slntoefen^eit ju 5Prag im
^. 1602 gemaltes IeBen§gro^e§ ^ortröt Befinbet fic^ im ftäbtiftfien 53lufeum

3U 35rounfd§toeig. S)a§ trogif($e @ef(f)irf be§ unglüiftid^en 35oI!§fü^rer§ 't)at

benfelBen me!^rfa(^ pm ©egenftanbe romanl^after unb bramatif(^er 33e^anb=

tung gemad^t. ©pe^r.
Srobcd: f^riebric^ 5!Jlori|, grei:§err (f^äter @raf) ö. 35., namhafter

Äenner unb ©ammter auf bem (SeBiete ber Bilbenben ^unft, ©rünber ber kf)ah

fogra)3^ifd§en ©efettfd^aft äu S)effau, geB. 4. 3lug. 1728 p 35raBe(I in aBeft=

falen, 3um ^priefterftanbe Beftimmt, Befu(i)te bie £^erefianif(|e 3lfabemie in Söien,

toarb fester S)om|ci-r in ^ilbe§'t)eim unb ^aberBorn. ^aä) 1785 öerlie^ er

mit päpftlic^er S)ifBenfation ben geiftlid)en ©tanb, ^eiraf^ete unb jog ftcf) auf

fein i^amiliengut ©ober Bei ^ilbeS'^eim prüii. ^ier leBte er faft au§fc£)lie^ti(^

ber Bon i^m gegiünbeten , umfangreid^en ©emätbefammlung , bie jebot^ nac^

5!Jlitte unfereg Sa'^r"^unbert§ burc^ ben trafen 9lnbrea§ öon ©tolBerg = ©öber

(an ben nac^ @rlöfd)en ber f^amilie 35. ba§ gan^e 35raBed'fd^e Sefi^f^um burd^

^dxaii) gefommen toar), fd£)on toieber öeräu^ert tourbe. 35. toar ein 5!Jlann bon

nmfaffenber 3Bilbung unb feinem ©efd^macf, baneBen in ^jraÜifd^en S)ingen leidet

5u feinem 9lad)tt)eite p"f)antoftifd£). 5tn ba§ bon i'^m in S)effau 1795 gegrün=

bete unb 1796 bom i^ürft 2. ^^x. f^ranj bon 3ln'^alt=5Deffau üBernommene ^n=

ftitut ber d^al!ogra))^ifd§en (ScfeIIfdt)aft fnü^jfte er bie größten tf)offnungen. ®S
foEte burd^ 35erbielfältigung boräügli(i)er ^unfttoer!e ben i?unftftnn in S)eutfd§=

taub unb aud) üBer S)eutfdf)lanb l)inau§ (man fnü^fte fogar mit 2lmeri!a ge=

fd^äfttidf)e 35erBinbungen an) Bf^fgen unb toomöglic^ ein ©ammel|)unft aEer

ÄunftBeftreBungen ber 3fit tocrben. 3" 5)litarB eitern an biefem Sfnftitute

ää^lten bie Äu^^fex-fted^er S. ^. ^ucf, ^. % ^reib^oft, S- $• ^id^ter, S. 35ud^=

^orn, &}X. .g)albentoang, S. ^. Sangenpffel u. a. ßiner ber BegaBteften 3^^=
ner toar ^. 3ße^te (f. giad^ta^ in ©örlii). ^oäj fd^on im ^. 1806, nad^bem

bie @efeEfd£)aft im ©anjen 136 331. (in ©d^toaräfunft, 3lquatinta, £inien= unb

5punctirmanier) beröffeuttidE)t "^atte, ging ba§ Snftitut burd§ ungefd^idte 35er=

toaltung unb Ungunft ber 3eit toieber ein.

35gt. 31. §. SSatentini (bon ^eibecE)), S)ie ßV^^ogr. ©efeEfd^aft ju ©effau.

S)effau 1847 unb BefonberS bie auf amtlid^en CueEen Beru'^enbe S)arfteEung

bon 0. 2öeft, S)ie d^alfogr. (SefeEfc^aft in Seffau 1796-1806 (in 3»eiger§

m-d^ib f. Bilb. Ä.). ^ofäuä.
Srocm: ^onrab 35., brucfte 5toifd)en 1475—1481 ju Sötoen. ©ein erfte§

bcfannteS 35u(f) ift: „Aristoteles. Liber primus et secundus priorum analytico-

rum." Sine loco (ßötoen) Conradus Braem. 1475. 4. ©ein le^teS 1481

gebruilte§: „Lanfranc. Chirurgia parva ou Cirurgijn."— „Guidonis de Cauliaco
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Anathomia." — „Avicenna Fleubothomia. In die universiteijt van Loven, Con-

raert Brame ou Braem." (14)81. 4. UeBer fein Selben ift nic§t§ Be!annt.

S5gl. ^. öon bei' SJleerfii), Recherches sur la vie et les travaux des im-

primeurs beiges et neerlandais. Yol. I. p. 89. ßampBeK, Annales de la ty-

pographie neerlandaise au XV. siecle p. 45, 306 u. ^tiä)mx.
23räggcr: lUxid§ 35., „ber atme 3[Rann im SoggenButg" , öon feinem

3Bo^norte „^m 5M16i§", ÖJemeinbe SBatttüil, genannt „^läbig Uli", 9latutf(^rift=

ftellex, geB. 22. S)ec. 1735, f 11. ©ept. 1798. Unter ben ämlid^ften S5ei-^ält=

niffen al§ ©eipuB in einer ber toilbeften unb oÖgelegenften ©egenben be§

jLoggenburg em)3orgetoac6fen, tourbe 5läbi§ Uli in feinem 20. SeöenSjalire burd)

falf(|e 5lngaBen 3U ©c^affliaufen einem ^reu^ifd^en SöerBer« in bie .^änbe gelie=

fert, 3U SSerlin mit ©etnatt in ein Olegiment geftedt unb am 22. 2lug. 1756
in ben fieöenjäl^rtgen Ärieg gefdjicft. "Üad) ber ©c^lac^t bei 2oluofi| am l.Dct.

1756 gelang e§ i|m, bem aufgcbrungenen ©olbatenl^anbtoer! ju entfliel^en. ^n
ber ^eimatl^ arbeitete er fic^ nacf) unb nad^ öom Saglöljner 3um fleinen @arn=
l)änbler unb g^abrüanten em^or, berblieb aber 3e^t feine§ ßebenS in fel^r be=

f(^eibenen 3Serl^ältniffen. S5on feiner erften Sfiigenb an jeigte fic^ ein au|eror=

bentlid^ reger ©inn für tiefere ^Jtaturauffaffung an il^m, bem \xä) fpäter ein

ebenfo erregbare^ fittlid) = religiöfeS @efül)l beigefeEte mit bem unüber=

h)inblici)en S)range
,

feinen @eift hnxä) ßectüre 3u näl^ren unb feinem

S)en!en unb Q^ülilen buri^ fd^rtftlid^e Sluf^eiciinung 2lu§bru(i ju geben. S)arau§

entftanb eine Selbftbiograp^ie unb ein Slagebuc^, in ttield^en fii^ bie gan^e gei=

ftige 9ti(f)tung jener gf^t auf bie merftnürbigfte unb lebenbigfte Söeife au§ einem

abgelegenen äöinfel be§ 31'^urt'f)alc§ tnieberf^iegelt. ^. §. güB^^ ^^ 3üri(^ er=

l^ielt burd^ S5ermittlung be§ bamaligen 5ßfan"er§ öon äöattroil Äunbe bon ber

öerborgenen ©(^riftfteHerei be§ „armen 5Jlanne§ im Soggenburg", öeröffentlid^te

äuerft im „©dEiineij. ^ufeum" einzelne 5lbfd§nitte feiner SSiograp'^ie, l)ierauf im
3. 1789 bie ganje Seben§gefcf)id^te unb im ^. 1792 oud^ ba§ 2agebud§.

(@oeb. 1142 fü^rt il^n voce SSraefer auf.) äö artmann.
Sragl^t: 2:ieleman i^anSj. ö. 33., geb. 1625 ju S)orbred§t, f ju

^oorbred)t 1664, ber ©ol^n eine§ 2;u(i)toeber§, aeidinete fid^ fd^on in feiner Su=
genb burd) gifer unb Äenntniffe au§. ^laä) gel^briger S5orbereitung unb eingc=

l^enbem ©tubium ber Sl^eologie trat er 1648 in feiner SSaterftabt bei ben 9Jlen=

nonitcn, getnöl^nlidE) bie Saufgefinnten genannt, al§ ^^rebiger auf. 5ll§ eifriger

SSertl^eibiger ber ©ecte betl^eiligte er fid^ öfterg au(^ an öffentlid£)en S)i§t'uta=

tionen. ^e'^r al§ burd^ feine „Scliole der redelyke denge" (1657) unb bie

erft nad£) feinem SLobe l^erauSgegebenen 5)}rebigten, l)at er fid^ burd^ feine tixä)tn=

'^iftorifdEie Slrbeit berü'^mt gemad£)t. 1660 erfd£)ien ju ^orbred^t: „Het bluedig

tooneel of martelaarsspiegel der doopsgezinde en weerlooze christenen"

(S)a§ blutige ©c£)aufbiel ober 5)lartt)rerfpiegel ber taufgefinnten unb toel^rlofen

6!§riften), 1685 jum 3tDeiten 5Jlal l)erau§gegeben unb l^äuftg im 2lu§3ug ge=

brudCt. 2)a§ Söerf ^eigt ausgebreitete l^i[torif(i)e .^enntniffe unb ein tt)ir£lid§

loben§ttiert]§e§ QueEenftubium. ^^ür ben ^iftoriler enthält e§ ein fel^r fd£)äpare§

5!Jlaterial. ©eine bogmatifdien 2lnfi(i)ten bradfiten ö. 35. ju ber 5lnnal^me, ba^

bie taufgefinnten 6f)riften f(i)on in ben frül^eften ^tiitn ber df)iifttid^en ^rd^e
3u ftnben feien, unb toaren Urfac£)e, ba^ er am @nbe jebe§ i^a'^rl^unbertS eine

®ef(^id£)te ber STaufe folgen lie^.

@tafiu§ Godgel. Nederl. üer3eid£)net bie QueEen ju ö. SSrag'^t'S Sio=
graj)l)ie. 35 o§.

Orabet: ^ol^ann Slbolf 35., ©efd^id^tfd^reiber, geft. nod£| jung al§ SJicar

ber ©tiftSürd^e bon ©t. Sunibert in ßöln im S)ec. 1652. ©eine ^Bilbung ^atte

er om ^Jlontaner^Stimnafium^ ju ßöln erl^altcn. ©d§on friil^ toanbte er feine
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gicigung gcfc^id^tlid^ett ©tubien ju unb im Satire 1649 gab er im S3erein mit

SlulbenuS unb 93i-etoer bei g. Äin!iu§ ben „Tractatus historico—politicus"

l^eroug. ^m ^a^xt 1650 erjcf)ien öon il^m bei bemfelben SBerleger: „Historia

aut verius succincta epitome historiae annorum 34; nempe ab anno 1618
usque ad annum 1649. Editio prima, qua divendita addito quadriennio eodem
authore. Editio secunda ab anno 1618 ad 1652." S)ie ^^oxtje^ung bi§ jum ^.
1652 mürbe öon 6!C)riftian W)ol] SulbenuS ausgearbeitet unb ber britten 2lu§=

gäbe be§ SSral^el'lc^en äöer!e§ beigefügt. S)ie öon SlulbenuS beforgte 5lu§gabe

fü^rt ben Xitd: „Historia universalis rerum notabilium ubique pene terrarum

gestarum per Adolphum Brachelium, I et II partibus ab anno 1618 usque ad
annum 1651 comprebensa, inde vero usque in annum 1660 per Christ. Adolph.

Tuldenum III, IV, V, VI partibus continuata." 3lut ba§ Sitten be§ S5erlegcr§

ßin!iu§ gab er feine ^uftimmung ha^u, ba^ berfelbe bie Epitome suae historiae

feinem äBerle beibrudte. fdxaiieV^ ©c^reibtoeife ift elegant unb flar.

^a\%1)dm, Bibliotheca Colouiensis. ö. 33üttingen, SSud^brucEergefc^. ber

©tobt min. Söc^er, «b. 1. Sunen.
Sra!cl: S)irf ®errit§a. S. ober Theodorus Gerardi ä, geb. 1608

öon !atl^oUfc^en filtern ju 6n!^ut)sen in 5lorb=.g)oEanb. Obgleit^ er fid^ eine

3eit lang ju (^-raneter auf:^ielt, lie| er fid^ bod§ nid^t al§ ©tubent an ber bor=

tigen Uniöerfität einfcl)reiben. ßange toor er unfid^er, ßb er al§ ^rebiger bei

ben 9fieformirten auftreten foEte. ©päter aber meinte er einen !^öl^eren 9tuf

baju äu öernel^men unb trat nun 1638 al§ ^prebiger p Seer§ auf. 1653
übernal^m er bie ^prebigerfteüe gu 5!)^a!fum in g^ineglanb, mo er 1669 geftorbcn

ift. 35. mar ein frommer HJtann unb eifriger <g)irte feiner ©emeinbe. S)urd^

feine ©d^riften („Het geestelyke leven", meldf)e§ im 3f- 1648 erfc£)ien, „Trappen
des geestel. levens", nac^ feinem Sobe im ^. 1670 öon feinem ©ol^n 3Bil=

]§elm herausgegeben) gel^t ein tief ml^ftifdier Sh, ber il^nen für 5)tand^e, in

unferer 3^^^ fDg<ii*» einen l^öl^eren 9tei3 toerleil)t. S5o§.

93rQ!cI: 5p et er ö. 33., Kölner Sud^brucEer , brudte bon 1603 bi§ 1650;
im ©anseu finb 110 S)rucEe bon i^m be!annt, barunter öiele mit :|3rod^töolten,

bur^ gcfd)i(ite i?ünftter, toie 5lbrol^am ^ogenberg, geftod^enen Slitelblöttern. S)er

größte ^tl^eil feiner S)rude ift in beutfc§er ©prad^e. SS. toar au§ einer abelic^en,

aber unüermögenben f^amilie. 6r mu^te fic^ öon ber juriftifcEien S^acultät ba§

!ßribileg auf alle S)rucfc biefer gacultät ju öerfd^affen; barum führte er ben

Sitel: typographus juratus collegii facultatum juris utriusque. Sine ^eit lang

arbeitete fein 33ruber Slimolb in feinem (Sefd^äfte; berfelbe ^og aber balb nad^

5lntmerpen unb grünbete l^ier eine eigene S)rudEerei. Snnen.
Sraifcn^oeft: S^eobor 33., f 22. «ölai 1861 im 61. ßebenSia'^re , mar

erft 5|3riDatbocent, bann au^erorbentlid^er ^rofeffor ber 9ledt)te unb gjtitglieb be§

©prud£)collegium§ on ber Uniberfität ^eibelberg. ®r bocirte l)auptfäd^lic§ beut='

fc^eS ^riöatred^t unb beutfd£)en diöilproce^ , unb ^at \iä) fd^iiftfteEerifd§ befon=

ber§ um le^tere S)i§ctblin berbient gemad)t burd^ feine Slb^ublung : „S)ie ;3ben=

titöt unb materielle ßonnejität ber 9ted^t§ber^ältniffe," 1839, unb burd§ feine

„Erörterungen über bie ^Jlaterien be§ altgemeinen 2;!^eil§ bon Sinbe'S 2el§rbud^

be§ beutfd^en gemeinen 6ibil^roceffe§," 1842. 3Srie.

33rambtüa: :^o:^. 3llej. gtitter b. 35., Slrjt, geb. 3U $abua 15. Sl^jrit

1728, t au 5pabua 29. ^uli 1800. ßeibarät unb Seibc^trurg ^aifer a^ofe^]§§ II.

begleitete er benfelben auf feinen ^ieifen unb l)atte einen großen @influ| auf bie

ßntmicElung ber mebiciuifc^en ©dt)ulc 3Sien§. @r golt mit feinem f^reunbe ^.

S^xon! als ber entfd£)iebenfte 3}ertreter ber SUerfd^melaung ber ^ebicin unb 61§ir=

urgie. 2luf feine 5lnregung grünbete Äaifer i^ofepl^ IL in 32ßien 1785 bie mebi=

cinifc§=d^irurgifdt)e 5Jlilitära!abemie. 2ll§ ^raftifdier ßl^irurg l^at 33. biele neue
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^nfttumente erfunbet: unb bie älteren öei-16effert. ßt gal6 aud§ mehrere mebici»

nifd^e Söetfe '^exauä.

3öux-3l6a(^, SSiogr. Sejüon II, 108. . äöet^.

S5romer: SSenjamitt 23., 3li'(i)ite!t unb Wai'i)zmaiiUx, geB. 1588 ju f5fel§=

Berg in .Reffen, f nod§ 1648 (toa'^rfdieinltd) 1649 ober 1650) in BiPS^n^a^n.
©ein 35ater toar ber 5prebiger Sabib SS., roetd)er, burcf) religiöse Unbulbfam!eit

mannigfach uml^ergetrieben, enblic^ buri^ Sanbgraf Söill^elm IV. öon Reffen 1581
in i^elgberg eine 5lnfteHung er'^ielt, in toelc^er er Bi§ ju feinem 1591 erfolgten

Siobe öerBlieB. SSenjamin mürbe fomit al§ breijäl^r{ge§ i^tnb baterloS. ^oöft
SSurgi (f. biefen), ber Wann öon SSenjaminS älterer ©d)toefter, na'^m i'^n auf

unb leitete feine ©r^ie'^ung, toetdie baburd) eine matl^ematifdöe 9li(^tung er'^iett.

SSenjamin folgte bem ©i^toager 1603 nac£) ^ßrag unb öerüe^ i'^n erft, al§ nac^

bem Sobe öon 23eniamin§ ©c^mefter Surgi 1611 eine ^toeite .g)eiraf^ einging,

äöä^renb biefe§ ^rager 3lufent^alte§ (1603-1611) fäEt iebenfaü§ bie öon SS.

un§ gemelbete SSeredinung ber fogenannten ^progre^taBetten be§ SSurgi. 1612
er'^ielt 35. burd) Sanbgraf 5!Jtori^ öon .peffen bie ©teile eine§ SSaumeifterS in

^üiarÖurg. ©päter 30g er al§ 9ftent= unb SSaumeifter nad) 3ie9en'^(i^^ / too et

gieftorBen ift. SSon feinen 3iemüc£) ja'filreid^en ttieiltoeife frembe Srfinbungen

fd)i(bernben ©d^riften ift befonber§ eine ©inuStobeEe (1614) unb fein „Apollo-

nius Cattus", ein ^toeit^eiligeS S3u(^ üBer Äegel= unb ß^tjlinberfc^nitte ju er=

toä'^nen, toelc^ Ie|tere§ öon ^. felbft stoeimol, 1634 unb 1646, bann ein brit=

te§ ^al nad) feinem 2;obe 1684 ^erau§gegeBen öjurbe. S)ie Saffeler Sanbe§=

Bibliot^ef Befi^t nod) me'firere ungebrurfte ^anbfd^riften maf^ematifc^en ^n^altS

öon i^m.

©trieber, ^eff. @ele^tten= unb ©(^riftftellergefc£)ic£)te. — (Srunert, ?lr(^iö

für ^at^emati! unb ^^^fi! SSb. XVI. ©. 364. Santor.
SSramcr: ßeon'^arb 93., 5!Jtater, geB. nac^ gemö^nüd)er 5lnnal^me 1596

ju S)elft, leBte nod^ 1667. 6r toanberte 1614 burd^ i5^-an!rei(^ nad) i^talien,

mo man i^n ju 9tom in ber niebertänbifc^en Äünfttercolonie toieberfinbet. S5on

fübli(^en Äunfteinbrüden laffen 5tt)ar feine meift unertiuidlid^en ©emälbe ntd)t§

cr!ennen, hoä) fd)eint er fid) nad) feiner ütüdle^r (öor bem ^ai)xc 1625) 3iem=

tilgen 3lnfel()en§ mentgften§ m feiner 25aterftabt erfreut 5U ^aBen, ba il^m bafelBft

bie Ulu§fd)müdung mel)rerer 3^wtmerräume mit f^re§!en üBertragen toarb. SSe=

fannter finb inbe| feine Stafelgemätbe öon meift fteinem f^ormat, toorin er ba§

9lemBranbt'f(^e ^eEbuntel nac^jua'^men fud)te. S)od) BüeB ba§ Bei if)m meift

nur ein fd)h3ere§ S)unfel , trüB burc^ ^er^cnlidjt ober Äaminfeuer erleud)tet.

©ein ^infel ^at ettt)a§ 5JlaterieEe§, Stroiieneg, feine ^l^antafie ift nüd)tern, menn
auä) äumeilen üBerflüffig in ^fleBenbingen, feine fyiguren ^aBen toenig SeBen;

aBer in feinen Beften ©tunben t)at er (SinjctneS gemolt, ma§ noc^ l^eutigen

SüogeS al§ 3temBranbt au§gegeBen toirb. SSilber öon i'^m finb nit^t feiten, boc^

ertoäljuen toir nur ber 5lummern 1127—29 in ber Valerie 3U S)re§ben: (kf)rifti

S5erf^ottung, Äönig ©alomon im Stempel Betenb , unb bie Königin öon ©aBa
öor jenem; im SSelöebere ^u SBien: bie ^IKegorien ber S5ergänglid)!cit unb (5itel=

!eit
;
3U 5Jiabrib : einen ?lBra"^am unb eine ^efuBa.

SSgl. S. SSo§maer, Rembrand, Harmensz. van Rijn. SGß. SSurger, Musees

de la Hollande. Vol. IL D, Sifcnmann.
^ran: Dr. griebrid^ 3ltejanber SS., geB. 4. gjlärs 1767, flS. ©ept.

1831. UeBer bie erfte ^älfte feine§ iebenfall§ reid) BeöDegten SeBen§ liegen gar

!eine ^ac^ric^ten öor, ba er nie ba^u gelangte, feinen öertrauteften g^reunben,

felbft feiner fjaniitie, bie in 2lu§fid)t gefteltten Eröffnungen ju mad)cn. %uä)
ßuben, mit bem bie Befte ^enntni^ fcine§ SeBen§gange§ 3U @raBe getragen tt)or=

ben ift, toei^ in feiner t^eitna^möoHen SSiograp'^ie („5[Rineröa" 1831, äugteid) ber
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etnatgen CucKe über S5ran'§ früheres Seben) nic§t§ 3u berichten. @egcn @nbe
be§ öorigen Sfo'flt'^unbcrtS finben toir i'^n in ^ambutg, tüo er fid^, mit geogra=

pl^i^d^en unb gefd£)id§tlici|en ^enntnijfen auSgetüftet, aU <Bä)xi]t'\teUtx befdiäftigte

unb eine öom ^ublifum biel gelefene unb gef^ä^te 3eitfcf)riit : „5)ti§ceIIen"

l§etau§gab, bie feinem Söo^^nunggocte balb ben ^]^amen 3[Ri§ceIIen=2;n)ietc üeiiie!^.

1804 begann er jcine „5lorbif(^en 5Jti§cetten", toäfirenb il^n bie iBefanntf(^ait mit

^Irc^en'^olj 3ur 931itarbeiterjc^aft an beffen feit 1792 erfd^einenben „Wimx'oa"
fül^rte, in ber er feine gef(f)i(i)tlid)en ^enntniffe unb feine reifen Urtf)ei(e über bie

poUtifd^en f^ragen ber ^egentoart in trefftid^en 5luffä^en niebertegte. ©eit 1809
überlief Slrd^en'^ot^ i^m bie ^erauggabe ber „5Jlineri)a" faft au§fdf)lie^lid§, unb
fd§on 1810 ging bie 3fitf(^i-"iit gan^ in 35ran'§ .^änbe über. 5lud^ biefer ge=

l^örte urf^iünglii^ ju ben 3}ere'^rern ber 9la|3Dteonifcf)en Stjnaftie , tion ber man
öiet für bie beffere ©eftaUung unfereS 9SaterIanbe§ t)offte; aber feit 1806 trat

au(^ bei i^m, ber fi($ enttäufd£)t fanb, eine ööEige Umtoanblung ber politifc^en

©efinnung ein, unb mit berfelben fyreimüt^igfeit unb ber i^m eigenen Uner=

fd^rorfen^eit unb ^^cftigfeit in ber SSert^eibigung unb (Settenbrna^ung feiner

5tnfidf)t, lenfte er je^t in bie entgegengefe^ten Sa'^nen ein. 5II§ er bie be!annte

©dfjinft bon SeöattoS über bie fpanif(i)e Üteöolution in Ueberfe^ung jum 9lbbruc£

brachte unb bie fraujöfifdien S5ef)örben mit jiemlid^er @i(^er^eit i^n al§ Ur'§e=

ber ber toeitem S5erbreitung ermittelt l^atten, lie^ il^n Saöouft öerfolgen. Unter

3urücftaffung bon Söeib unb ^inb entging 33. ben 9lad^fteHungen , obmol i^n

befreunbete .ipäufer in Seipjig, Slltenburg, in Defterrei(| auf bie Sauer nicfit

Italien tonnten. Sn5]3rag entfam er nur baburd), ba^ bie ^olijei auf „einen ge=

toiffen 93ranb" fa'^nbete! ©eine litterarifd^en Unternehmungen maren natürlich in§

Stocfen gerat^en. 2)ie „9lorbifdf)en 5Jli§ceIIen" ^örten 1811 mit bem 15. ^anb
auf; bie „5Rinerba" mar in anbere .^änbe übergegangen. — 1813 grünbete er

eine neue 3eitf<i)^^it „Ärono§", eigentlidf) eine bto^e für Dern^reicE) berechnete

Sitelöerönberung, ba bie „^Jlineröa" in Cefterrreid) angefeinbet tourbe, bie aber

nid£)t lange beftonb. ^laii) ßeipjig jurücfgete^rt, übernahm er nad^ bem Sobe
öon 2lrd^en^oIä bie „^inerba" unter feinem -Jtamen. 31I§ er 1815 ^ena befud^te,

fanb er fid) burc^ bie 2ieblid£)feit ber Sage angejogen unb bieg beftimmte il^n

neben ben Stnjie^ungS^unÜen, bie bie Uniberfität§ftabt in geiftiger SBejielEiung bot,

3ur Ueberfiebetung. 2eiber fanb er ba§ in ber neuen ^eimat^ nitfit, loa! A^am=

bürg i!|m in gef(^äftlic^er ^öe^ie'^ung getoefen toar. 3JtandE)e feiner madern Un=
teme'^mungen, mie ba§ „(St'^nograp^ifcfie 5h-(^ib", ba§ fid^ feine§ befonberen @r=

fotge§ erfreute, gingen balb ein; bod^ fidt)erte feine (Sefd^äftStl^ätigfeit unb feine

SSürgertugenb i^m bie 2ie^t unb 5ldt)tung ber ^Jlitmett. @r mar nadE) Suben'g

3eugni^ ein auSgejeidtineter 5[Rann. ©ele^rter im eigenttid^en ©inne be§ Sßortg

toar er nic^t; aber er '^atte tro^ mangelhafter ©d^ulbilbung biete unb fc^öne

^enntniffe namentli(^ in ®ef(^i(^te, ©eograb^ie, in aEen faufmännifd^en ©eäie=

l^ungen. 2Bo feine ^enntniffe mangell^aft toaren , arbeitete er nadt) , fein reger

®eift, feine unermüblid£)e il^ätigfeit brad^ten il)n in bollen 6in!tang mit ben

böHig neuen Greifen, bie bie Uniberfität§ftabt i'^m pfü^rtc. Strenge (S5emiffen=

l^aftig!eit unb 3uber(öffigfeit jeidtineten if)n au§. Surft) arbt.

SBrancoIio: i^o'^ann ßrnft 35., 3}erfaffer me'^rerer, i'^rer 3eit öiet gele=

fener, fid§ meit über ba§ ^ibeau getoöl^nlidfier 9titter=, 9täuber= unb (5dt)auerge=

fd^id^ten er^ebenber 3tomane, ift am 6. 9iob. 1785 3U 35raunfd£)meig geboren,

toar toä'^renb be§ toeftfälifdf)en i?önigreidt)§ Adjoint a Tinspection aux Revues ju

Saffet, trat 1814 in ba§ braunfd£)toeigifd^e 2;rutJbencorp§ ein unb ftarb ju

SSraunfd^toeig aU Kriegs = 3lffeffor unb ^itglieb beä .^rieg§=6oIIegium§ am 9,

5Jlai 1831. 35on feinen bieten 9{omanen, toetdE)e jum 2:t)eit in mel)reren 3tuf=

lagen erfc£)ienen finb, nennen mir borjugStoeife: „S)er Slbmirat S)on 3}ela§co
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ba ©ofton, ober tui)nt Tf)akn einc§ ©eeräuberg." 1819. 4 %^e. „gentilla§,

treuer @ejö^rte be§ 5lbmiral§ SSetagco ba ©afton, Op\tx ber fratiaöfifd^en 9tet)o=

lution in ©panien." 1821. „2)te ©rfdieiriung im ©c^lojfe ber ^t)renäen."

1819. „S)ie ©e'^eimniffe ber 9lf)tet öon ©anto ßolumBa." 1819. „S)a§ luan--

bernbe Gerippe." 1821. „S)ie «Stimme be§ Unfic^tbaren." 1823. „3trc£)ibalb§

3lbent:§euer, ober be§ ©d)i(lfal§ jeltjame jungen." 1825. 3 %1)U.

<Bptt)x.

23rönb , ber Sntbeder be§ ^pi^oSp'fiorS, über beffen Seben^umftänbe nur 2öe=

nige§ unb ^toar burc^ ßeibni^ (Historia inventionis phosphori, Mise, Berolin. 1710
T. I, p. 91) be!annt ift, toar in feiner ^ugenb ©olbat, bann Kaufmann in

Hamburg, ber burcE) .^eirat^ SJermögen ertoorbcn, bie§ ober huxä) ald§eniiftijd§e

Operationen üertl^an l^atte. @r fui^te nac^ ^articularproceffen um einzelne

5!JletaIle 3u öerebetn unb l^ulbigte ber 5)leinung, ba^ bie üerebelnbe ^raft be§

menf(f)li(^en j?örper§, metdie 9la'E)rung§mittel in 2;^eite be§ £)rgani§mu§ Per=

toanble, autf) bie materia prima erzeugen fönne. 9Zad) Angaben 3lnberer arbei=

tenb, tooEte er beS'^atb ou§ Urin einen ßiquor barftetten, ber ©ilber in @olb
bertoanble, unb entbecEte fo bei bejfen trodner Seftillation ben 5p§o§p^or. @r
öer!aufte ba§ ©e^eimni^ an S. ®. Äraft (mä) ^un!el für 200 S^aler) , toel=

(j§er ßun!el einiget barüber mittt)eilte unb bem ^urfürften öon SSranbenburg

1676, fomie Äarl II. öon ©nglanb 1677 unb @ir Stöbert 33ot)le ben $pf)o§-

p^ox boräeigte. Oppenl^eim.
S3ronb: Slbam 33., geb. au ßübetf, mat^te fc^on frül§ §anbet§rei|en nad§

5Jlo§fau, ging 1692 mit bem ^oUänber ?)§branb 3be§ al§ ©efanbter nac^

6'^ina, mürbe 1697 preu^ift^er <g)of= unb ßommer^ienratt) unb foHte al§ preu=

^ifdier ©efanbter uaä) 5perfien ge|en, al§ ber Slob be§ Äönig§ 1713 bie Slbreife

öereitelte. Sranb'§ Steifen erfdiienen: 1697, 1698 unb üermel^rt 1712, 1723,

1734; ^oEänb. 1699; ^rauä. abge!ür3t unb mit 3uf. 1699; (5ngl. in ber

Collection of voyages 1704. Vol. II.

^OtoIIer, Cimbria lit. ßötocnberg.
S3ranb: ^ol^ann ©eorgiö., 5}tatl§ematifer, geb. 3u ßfc^loege in Reffen

am 4. 5lprtt 1645, t ju «ülarburg 31. Dct. 1703. @r mar ber ©ol§n eine§

SlaffiStierrn öon ©f^mege, ftnbirte Sl^eologie, ^jß^itofopl^ie unb 5Jtat^ematif in

SJlarburg, too er au(^ bie berfc^iebenften geletirten SBürben belteibete. ©d^on
1673 tourbe er Doctor Theologiae, 1679 au^erorbentlicf^er, 1682 orbenttid^er

«Profeffor ber 5!)tatt)ematif, 1687 ^:ßroieffor ber ßogi! unb ^etap:^lj[if. S)a§

PoEftänbige SSeräeit^ni^ feiner jalitreiifien @(i)riiten öergt. bei ©trieber, .^eff.

@ele!^rten= unb ©rf)riftfteliergefc^i(^te. ßantor.
Sronb: Sfotiann 6:^riftian 93., ßanbfd^aftSmaler unb ÄupferftecEier,

geboren äu SGßien 15. gtobbr. 1723, y bafetbft am 12. ^uni 1795. @in ©of)n

be§ 2anbf(^aft§mater§ 6l)riftian ^ilfegott SS. (geb. ju ^rantfurt a. 6.
1695, t äu SBien um 1750), übertraf er meit feinen 35ater buvd) feine feine

ßmpfinbung für 5taturf(i)ön'^eiten
,

feine 3irc£)ite!tur = 2)ar[tettungen unb feinen

ungemö^nlid^en coloriftifc^en ©inn. ßigentpmlicE) finb an feinen ßanbfddaften

üuä) bie jart auSgefü'^rten, lebenbigen ©taffagen. ©eine 23ilber ^abm 3u feiner

3eit großen 3lnflang gefunben unb fie finben fic^ nocE) t)eute in ben Valerien

^eutf(^lanb§, ^^ranfreid^g, 6nglanb§ unb 9tu§lanb§. @r malte feine Silber auf

ßeinetoanb loie auf ^ol3. Sm ^. 1766 malte er im Sluftragc be§ faiferlid^en

,^ofe§ „bie <Bä)laä)t bei ^od^ürd^", meldte \iä) im SSeloebere befinbet. - 3lud§

al§ Äupferftec^er öerfudlite er fii^ , fomol in ber ßanbfd^aft mie im (Senre.

Unter feinen ©tidt)en finb eine ©uite öon „3eidl)nungen nac^ bem gemeinen

SBolfe, befonber§ ber ^oufruf in SÖien 1775" l^erPoiTagenb unb fpeciett für

28ien Pon l^ol^em i^ntereffe. jflad^ SBranb'fd^en ©emälben erfd^ienen ©tid^e Pon
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3inf, S)equeöanöintev unb SSartfd^. Seit 1771 tüar er ^^roieffor an ber %la=

bemic ber Mnfte.

äBurjBac^, Stogv. Sejifon, Söei^.

Jöranbcl: ^eter :So^ann SS., '^MUx au§ ^rag, tcar ber ©ot)n m^U
l^abenber beutfc^er 6Itern, geb. 1660 (nac^ anberer Eingabe 1668), t 1739.

C^ne Neigung ju geteerten ©tubien begab er ftd) in feinem iünfäe'^nten Sebeng=

latjxe in bte ©c^utc be§ ^ofmoter§ @(f)röbcr unb blieb f)ier bier ^at)re. ©c§on
bamal§ enttoidclte er eine Seicf)tigteit ber Slufiaffung unb (Jteganj be§ 5<ii"ben=

ouftrage§, h)et(^e allgemein in Grftaunen fe|te unb einen jtDeiten 9tap^aet er=

tüarten lie^. '^Jieunje'Ein Sa'^re alt fing er an felbftänbig ju arbeiten, malte an=

fängti(f) ^;porträt§ in ber ^J^anier be§ ©freta, toelc^e rt)egen i^re§ jcfimeljenben

6olorit§ fe^r gefielen unb fogar benSilbern ©!reta'§ borgejogen Würben. SSalb ertjielt

er ja'^treicfie SSeftettungen auf !irci)li(f)e Silber, buri$ bereu rafdlie unb gefci)ma(i=

bolle 3lu§iü^rung er fiif) in gan^ SJeut]d)lanb ba§ größte 5lnfel)en ertoarb.

S)iefer f^rü'liberiobe feine§ 2Bir!en§ entflammen bie beften Silber, unter benen

bte öfters öon il§m bargefteEte ^immelfalirt 5Jtariä befonbere 3lnerfennung üer=

bient, S. bema^rte firf) in berartigen ©(^ilberungen al§ (Ulorienmaler erften

9lange§ : ©tral)len, melcl)e burd) Söolfen breiten, f(^roebenbe ©ngel unb ä^nlid^e

©egenftänbe mu^te er mit foldl)em @efcl)ic£ in ."parmonie 5u fe^en, ha^ man
l^äufig an 6orrcggio'§ berü'Cimte „^lac^t" erinnert mirb. ^u feinem 3-3. ^a'^re

bermä'^lte er fid) mit ber 3;o^ter eine§ 5[Raler§, meiere @:§e aber uiif)t günftig

auf feine fünftlerif(^e 3:l)ätigfeit einmirfte. 33. fül)rte bon nun an einen unfte=

ten SebcnSmanbel, arbeitete ]§ier unb bort in Ätöftern, ©dlilöffern unb S;örfeTn,

berbraud^te immer meit me'^r, at§ er tro^ bieler Slufträge unb fc^neller ^Jlalmeifc

einnal)m unb fud)te jule^t feine jerrütteten SSertiältniffe burd) eine bergmännifcl)e

Unternelimung ju berbeffern. 3u biefem 6nbe lie^ er \xä} in ber ©tabt ^uttenberg

nieber, geriet^ aber l^ier immer tiefer in ^lot'lj unb ftarb in bitterfter 3lrmutl^.

^aum mürbe fein lob allgemein befannt, fo regte ftc^ bie größte S^l^eilnal^me

für ben S)al)ingefd)iebenen : ber il^agiftrat bon ^uttenberg beranftaltete für il^n

ein prad)tbolIe§ Seii^enbegängni^. 23. Ujar ein Talent erften 9tange§: au§ge=

ruftet mit bem feinften ©efü'^l für Sinien unb ^^arben l)at er fid^ unter äu^ei-ft

ungünftigen SSer^ältniffen ^u einer bebeuteuben fünftlerifdl)en ^ö^e erfc£)toungen.

@r lebte« im Q^italter be§ @fle!tici§mu§ unb ber ©d)nellmaterei , mar bei fel§r

oberftäd)li(f)em Unterrid^t nic^t einmal ju unmittelbarem 9iaturftubium angelei=

tet morben unb t)attc, ba er SSö^men nie öerlaffen, feine gan^e SStlbung nur
burc^ Gobiren untergeorbneter 3öer!e, mie bie eine§ 23erettini, O^erri, ßarabaggio,

©Pranger ic. ermorben. ©eine Seid^tigfeit ber 2(u§iül§rung ift unbegreiflidf), er

mar im ©taube ein figurenreic^e§ Slltarbilb bon fünf bi» fed§§ ^yu^ <g)ö'§e unb
ber'^ältni^mä^iger Sreite in einer l)alben äöod^e 3U boHenben. ©abei fel)en feine

©emälbe ni(^t gefegt ober übereilt au§, bie ^JJalmeife ift immer forgfältig unb
bie Slnorbnung gefällig. ?tbgefe^en bon bieten Silbniffen unb f^re§comaleveien

lüirb bie Slnja^t ber bon i^m gefertigten Slltarblätter auf fünf^unbert angegeben.

S)rei borjüglit^ fd^bne Silber fie!§t man in ber ehemaligen 6iftercienfernon=

nenfird^e ju S)ojan, unb fünf in ber ©tiftsüri^e Srjemnom bei ^^prag. S. ^at

aud^ in Tupfer rabirt unb e§ finb me^^rere feiner SBerfe bon anbera 5Jleiftem in

Tupfer geftod^en morben.

^pel^et, 2lbbilbungen unb Siograpliien bö'^mifd^er @elell|rten unb ßünftler.

S>labac3, Söf)mifdl)e§ J?ünftlertejifon. 5Jlagiftrat§ardC)ib 3U .^uttenberg.

@rueber.
Sraubcnburg : ^Unolb S., geb. 26. Suni 1783, t 1. ^uli 1870. ©ein

ganjeS an abminiftratiber unb litterar tfd^ er 3:^ätig!eit gteid^ frudl)tbare§ Seben

ge'^örte in bottfter Sebeutung ber ^eimat^ftabt ©tralfunb an. Sinei uralten
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^atxicierfamiUe entftammt, au§ toeld^er ^af^lxti^t 5)lttglieber bem ftäbtifd^en

^agiftrate angetjörten, beren SSilbniffe un§ nod§ je^ im SSürgermeifterfaale et=

galten ftnb, I)at er bei* familiären S^rabition folgfam fic^ öon S^ugenb auf ba§

nömtic^c 3^e^ öor 9lugen gefteEt. @r ftubirte ^u ©retfgtoalb unb (Söttingen;

öoräugSloeife beftimmenb aber l^at auf i{)n in feiner ^ugenb ber l^eimat{)li(f)e

(Befd)ic§t§forfd^er S)innie§ (t 1801, f. b.), getoirft, bem er felber fpäter (1827)

ein 16iogra|)J)if(i)e§ ^enfmal erridt)tete. 3]on feinen felbftänbigen größeren

©c£)riften finb namentlid) bie „@efd)id)te be§ 5Jlagiftrat§ ber ©tabt ©tralfunb"

1837 unb bie g^eftfdirift „©(^itt'§ le^te 2;age" 1859 p ertoä^nen. SSiele mit

tiefer ©ac^fenntni^ unb anmuffiiger S)arftettung gefctjriebene SlrBeiten jur

^ommer'ftfien ,
fpeciell ftralfunbifc^en @efii)id^te , Ännftgef(^id)te , Sloljograpl^ie,

9led§t§= unb @taat§tt)iffenfc^aft erfci)ienen in ber „©unbine" unb anbern3eitfif)riften.

Ueberbie§ betl^ätigte er fid) al§ eifriges ^itgtieb ber rügifd^=|iommer'f(i)en 2116=

tlieitung ber (Sefeüfd)aft für ^ommer'fi^e @efc^irf)te unb 5lltertl^ümer, tceldier er

feit i^rer (Stiftung im Sahire 1826- angel^brte, fotüie be§ S5erein§ für me(ilen=

Burgif(^e ®efc^ict)te unb 3lltertl)ümer nnb ber bänif(i)en (SefeEfd^aft für nor=

bifdt)e ^Itert!)ümer. ^ebeutfam enblic^ ftefit SSranbenburg^S 5^ame in alle 3ln=

gelegen^eiten ©tralfunb§ unb 5leut)orpommern§ öerfloditen
,

feitbem er 1808 in

ben Ülaf^ aufgenommen toar, in tüeid£)er @igenfd)aft er fid) 3. 35. Bei ber ö.

@(i)ifl.'f(^en Occu|}ation eBen fo muffig toie o|)ferrt)ittig für ben 16ejat)rten SSür=

germeifter aU ©eifel anbot, unb 6efonber§ tnä'^renb be§ in ununterl6rod)ener

3^olge öon 1822— 64 öelleibeten ©t)nbicat§. Sitten im ßaufe biefer langen 3eit

^in unb toieber BeaBfidtitigten ober gar berfuctiten @in= unb lleBergriffen in

ftäbtifd^e (Bere(f)tfame ftettte er eine energifc^e 9lBtt)el)r entgegen unb tonnte ba§

öerörieftc 9ftect)t ober SSorredjt ber ©tabt ©tralfunb mit jäl^er 5^ac^^altig!eit unb

juriftifiiier Umfid)t 3U toa'^ren.

9le!rolog öon Dr. ^t)l im 36. Sal§re§=S5eri($t ber rügif(^=:pommer^fc^en

Slbt^eilung ber ©efeEfd^aft für pommer'fdie ®efii)icl)te unb Stltertpmer ©. 4—9.
^ärf ermann.

93ranbcntiurg: griebrid^ 2Bil^elm, @raf ö. SS., geb. 24. ^an. 1792
al§ ber ©ol)n Königs griebric^ SBil^elm II. unb ber (Bräfin ©opl)ie öon S)ön=

T§off, t 6. giot). 1850. gr unb feine ©d^tcefter (t 1848 al§ öertüitttoete |)er=

3ogin öon 3ln'^alt=6öt^en) tourben 1794 unter bem 5^amen öon SSranbenburg in

ben ©rafenftanb erlioben, ©raf ^^rriebrid^ lüurbe im ^aufe be§ .öofmarfdtjaES

ö. 5!Jlaffon} mit beffen ©ö'^nen erlogen; er trat 1807 beim Otegiment Gardes

du Corps ein, loar 1812 'f)oxV^ 5lbiutant in ^iu^lanb, ^eidinete fic^ unter an=

bcrem bei ©dau au§, unb erlüarb ben Drben pour le merite. S^m 9Jlajot

aöancirt, nal)m er mit StuSjeidinung an ben @tf)tadt)ten bei Sü^en, ^artenburg,

Wödtxn unb anberen ©efed^ten Sil^eil, mar 1814 in ber 9teuia"|r§nad)t ber erfte

5preu^e, ber ba§ linle gt'^einufer beim Uebergange bei Äaub betrat, luurbe 1814

Dberftlieutenant, 1815 Oberft unb er'^ielt im folgenben Saläre ba§ 9tegiment

Gardes du Corps, ^n ben föäteren ^al^ren jum S5rigabe= refp. 2)iöifion§=

ßommanbeur ernannt, würbe er 1839 commanbirenber (Seneral be§ 6. 2lrmee=

Sorpg unb 1848 (Seneral ber SaöaEerie. ^m ^loöember 1848 tourbe er nac^

Serlin berufen unb jum 5[Rinifter=^räfibcnten ernannt. S)ie Slbfic^t be§ ßönig§,

ber toeiterge^enben Setoegung eine fefte ©d^ranfe ju fe^en, war mit biefer @r=

nennung au§gef))ro(i)en. @raf 23. War ein ebenfo treuer unb unbebingt ergebener

S)iener feineS ^önig§. Wie er fid) al§ tat)ferer ©olbat im Kriege betoäl^rt '^atte,

überaE bereit für feinen Äönig p fterben. ^m October 1850 ging er nad^

2Barf(^au ju einer 3ufanxmen!unft mit bem Äaifer 51ifolau§ unb foE in ^^olge

feines |)atriotifd)en ©d^merjeS über bie SJemüf^igung erfranlt fein, bie ^;|3reu^cn

baburd^ erlitt, ba^ ber ruffifdt)e Äaifer e§ öeranla^te, bie Erfurter ^olitif auf=
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zugeben. Salb nod) yeinev ^türffe^r ftarfi er. ^yrtebrici) SBiÜ^elm IV. je^te i'^m

ein S)enfmal auf bem Sei^j^iger 5pio|e in Berlin, ©raf '^. toar öevmäl^U mit

^atl^ilbe ö. 5)laffenl6a(^, bie na(f) feinem 2:obe Dbcrl^ofmeifterin ber Königin

ttjuxbe. ö. ^Jteer'^ctmö.

Srcnbcnftciu : ^atl^arina ö. S., eine SlodEitci: be§ ©berl^arb ö. S. auf

9to§Ia, äu Slnfang be§ 15. 3fCi^i-*^unbert§ geBoxen; juerft an einen ^txxn t).

JpePerg in 3^ran!en öer'^eiratliet, tonnte fie aU ünberlofe Söitttoe burc^ (5(^5n=

{)eit unb Äofetterie ben .^eräog 2Bilt)eIm bon ©ad^fen, SSruber be§ ^uriürftcn

griebrid) be§ ©anftmütl^igen, bem Bei ber brüberUd^en 2^eitung S^üringen 5u=

gefallen toar, an fic^ 3u feffetn. Serfelbe lebte mit feiner ©ema^Iin 3lnna, einet

Xo(^ter be§ Äaifer§ 9ltbre(f)t, in nid^t glüc£ti(^er @l§e, tt)e§l§alb e§ ber Äattiarina

nid)t fc^toer tourbe, it)n an fid^ ju feffetn unb feiner red^tmä^igen Ö)ema!§lin un=

treu äu madCjen. @r öerftie^ te^tere fogar unb toieS it)r ba§ ©d§lo^ 6cfart§berg

in S:|üringen jum bleibenben 5lufentl()alt an, too fie bi§ an i^^ren, im ^. 1463

erfolgten Stob toie eine ©efangene gehalten tourbe. ^n bemfelben ^a^re nod§

tjermäl^lte er fic^ mit großem ©epränge mit Äatl^arina ö. 35., toeld^e er fc^on

öorl^er um fid^ gehabt '^atte, unb betoog nidf)t nur feine ©tammeSöettern unb
ßrbberbrüberte, biefe @f)e al§ eine ftanbe§gemä^e anjuerfennen, fonbern feiner

(Sema^lin aud^ ba§ ^^räbicat einer burd§Iau(|tigen ^yürftin beizulegen. S)a fie

t)ermögcn§lD§ toar, fe|te er if)x fetbft eine anfefnlit^e ©umme al§ Apeiraf^ägut

unb 'DJtorgengabe au§. 35on i^rem ©tol^e unb nid^t fe^r feufc^en SBanbel l^aben

(Sl^ronitenfd^reiber einige 3^9^ aufbetoal^rt. SJom 9}otfe tourbe fie ni(f)t befon=

ber§ gead^tet unb nur fpotttoeife „bie ^äf^e öon 9toffetn" (i^rem Geburtsorte

ÜtoSla) geliei^en. ^l^re @^e mit 3Bill)elm blieb ebenfalls finberloS. 'üaä) bem
SLobe i^re§ ©ema'^lS (1482) lebte fie in bem il)r al§ SBitttoenfi^ angetoiefenen

©aalfelb, too fie 10 ^al^re fpäter (1492) ftarb unb im bortigen granci§caner=

llofter (naä) 5lnbern in ber fyürftengruft 3U äöeimar neben il^rem ©emal^le) bei=

gefegt tourbe. @autfd^.
83ranbcnftein : 61§riftop§ Äarl, fyrei:^. ü. 33., Sel^nSmann be§ ^urfüi-ften

^o^ann @eorg bon (5adf)fen
,

gel^ört ju ben Slbenteurern , toeli^e toä'^renb be§

brei^igid'^rigen ^'iegS nad) bem 3}orbilbe 3Ballenftcin'§ emporjulommen fud^ten.

33i§ 1632 in !urfäd^fif(i)em ©taatSbienftc mar er in f^olgc feiner einflu^reid^en

SSerbinbungen in Söien, too man if)n in faifeiiid^en S)ienft ju jielien unb fatl^o=

lifd^ 3u machen bemüht toar, 1630 pm 9teid^§grafen erl§oben toorben, na^m
aber 1632 fd^toebifd^e S)ienfte, in benen er biet 3lnfel)en geno^, ju biptomatift^en

©enbungen benu^t unb mit Dotationen geiftlid^er ©üter auggeftattet tourbe.

S)iefe berlor er burc^ ben $rager S^rieben, blieb bei ben ©d^toeben tro^ ber

3ui'ücCberufung ber fäd£)fifd^en Untertl)anen burd£) Sol)ann @eorg unb trat in

feinem unb ber ©d^toeben ^ntereffe entfdf)ieben feinblid^ gegen feinen Sel^nS'^errn

auf. 2ll§ er ]xä) nadE) lange S^it bergeblid^em Semü'^en feiner Signalen unb
feiner ^yreunbe in 9Bien mit ©intoiltigung be§ fd£)toebifc^en gicid^Stanjlerg unb
mit faiferlid^em ^arbon unb 5)5a§ 1637 nad§ SBien begeben toottte, too er feinen

©önnern angeblidE) im 3luftrag ©df)toeben§ bie Einleitung ju gel)eimen Unter=

l^anblungen für einen bem Äaifer günftigen fyrieben mit ©d^tocben mit feT^r gc=

l^äffiger ^tufopferung ber Stttereffen feines ße^nS'^errn in 3lu§ftd^t gefteHt l^atte,

bel)ielt il^n ^o'^ann (Seorg mit grau unb .^inbern in S)re§ben in einem ^ebcn=

geböube be§ furfürftlid^en ©(^loffe§ in Jpoft. S)er Äaifer fjerbinanb III. toünfd^te

jtoar in golge be§ nodt) bon feinem Später ert^eilten $affe§ feine g^-eilaffung,

gab i^n jebotf), bon ben gemadtiten 33efd^toerben be§ ^urfürften unterrichtet, auf

unb fo blieb er tro^bem, ba^ er atte§ reuig geftanben unb um Sicrjei^ung ge=

beten, bi§ ju feinem im October 1640 erfolgten 2;obe in anftänbigem aber

ftrengem (Sefängniffe. ?lud^ bie ©d^toeben, bie il^m nid^t rcd^t trauten, tl^aten nid^t
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biel für t^n. S)enn er toar naä) 3trt ber Stbenteurer ol^ne fitt(i(i)c @runbfä^e

unb 0II3U fanguinifc^ unb anma^enb in feinen intriganten SBeftrebungen.

^otte er bod^ bei feinen greunben in äöien neben einer bebeutenben ©elbfumme bie

@(i)en!ung be§ ^er^ogt^nrnS (Btogau ober ber ^errfdiaft ^^rieblanb, toie fie

Sßallenftein befeffen, nebft SBeftätignng ber fc^toebifc^en ^Dotationen al§ tDün=

f(i)en§tt3ert^e 33elol§nung feiner bem .^aifer 3U leiftenben ©ienfte anbenten laffen

unb feinen Uebertritt in faiferli(i)e Sienfte in 3lu§ficf)t geftellt.

Ä. @. ^auptftaat§arc^iö. ^. &. .^elbig.

Söranbcnfteiu : ^arl ßubtoig griebrid) i^ofc^:^ ö. 35. toarb am 14.

Sluguft 1760 äu ßngelberg im 2Bürtembergifc§en geboren, befudite 1773—1776

ha^ @^mnafium ju Stuttgart, 1776— 79 bie Unioerfität ju Tübingen, 1779

bi§ 1781 ©öttingen, begab fic^ bann naä) SBe^ar um fid^ mit ber SSerfaffung

be§ ]§ö(f)ften 9lei(|§geri(^t§ unb bem 9teid§§proceffe öertraut 3U mad)en unb in

gteid^er 5Ibfid)t ber 9teic^§tag§ber^ältniffe wegen fpäter nac^ ?ftegen§burg. S)urd^

SJermittelung feine§ @(i)tt)ager§ tüurbe er am 8. ^ai 1782 .^ammerjunfer in

fürftbifc^öflid) = lübedifd^em 2)ienfte unter bem -^ergog bon -Clbenburg ^^riebrid^

3luguft, trat aber fci)on 1782 al§ ßauäteiaffeffor in bie bamalige 9legierung 3U

Dlbenburg, toarb 1786 toir!li(i)er 9tegierung§ratl^, 1792 ßanbüogt bon ®elmen=

l^orft, in melifier ©teEung er bi§ 3ur 5luf(öfung biefe§ @eric^t§ burd^ bie fran=

äöfifc^e Occupation blieb, bod^ toor er in ber ^^ifc^enseit (1800) mit einer

^iffion nadf) ©tocE^otm unb (1806) einer gleidjen nad^ bem ^aag betrout

morben. 35ei ber 9iücEfel^r be§ 2anbe§"^errn 5peter f^-riebridt) ^xan^ 1813 toarb

er 5um Eintritt in eine be!§uf§ ber ?anbe§reorganifation angcorbnete l3robiforifdf)e

gtegierung§commiffion berufen, toarb bann 1814 Oberlanbbroft unb 3}orftanb

be§ 9tegierung§coliegium§ unb bi§ jum ^at)xe 1821 |)rot)iforifdf)er 5prüfe§ be§

C)berabt)eItation§gerid§t§ unb nal^m in biefer '^dt an ber SSearbeitung be§ neuen

olbenburgiff^en ©trafgefepud^e§ Xfidl. ^m ^. 1821 tourbe er (Se^eimratl^

unb ©taat§minifter unb 1829 jum alleinigen 6abinet§minifter ernannt, ^n
biefer ©teEung öerblieb er bi§ jum ^af)xt 1842, nad^bem er fd§on bort)er einen

%^t\l feiner 5lemter unter freitoittiger ^er^iditteiftung auf 2000 Xl^ater feineS

(Se§alte§ niebergetegt ^atte. Sßon 1842 bi§ jum 12. ^uni 1847 lebte er ganj

ben 2Biffenf(^aften unb gele'^rten ©tubien, tooju i^m feine auggetoä'^Ite SSü^er=

fammUmg mannigfad^en unb an^ie^enben ©toff bot. 50te^r al§ bie Orben

giu§lanb§, @ried^entanb§, Dlbenburg§ e'^rte i^ bie ju feinem 50jäl^iigen 3lmt§=

Jubiläum gefdt)lagene SRün^e mit ber :^nfdt)rift: „Bw"«-' freier fünfäigjä^i-iger S)ienft=

treue fein bantbarer f^ürft", unb ba§ 5ßermädf)tni^, ba§ er ^interlaffen. @r be=

ftimmte ungefähr ben britten 2f)eil feinet 3)ermögen§, circa 30000 Z^aXtx, 3ur

35erbefferung ber ßanbf(^ulen, ©tipenbien unb milben ©tiftungen unb legte ba=

burd^ mit ben ®runb für eine fpäter errid^tete i^rrenanftalt. ©infad^ unb fc^lid^t

in feinem äöefen folgte i'^m bie ßiebe ber Dlbenburger.

9lad^ eigenen ^luf^eidCinungen. ^[fteräborf.

95ronbcr: ßJeorg griebrid) 35., gjled^anifet, geb. 28. 5^ot). 1713 3U

^]lcgen§burg, t 1. l^ril 1783 3u 3lug§burg. 2Biett)o^l biefe 3)aten überatt

abgebrucft finb, erfd£)einen fie bod^ ni(^t boUftänbig beglaubigt, ba fie ftet§ mit

ben eingaben öerbunben toerben, S. fei in feinem 74. ^a^re geftorben, tooburdfi

alfo ein 2Biberfprud§ entftel)t. 23ranber'§ S5ater mar ^aterialtoaaren'^änbler

in gtegenSburg. 6r felbft neigte fic§ frü'^e ber ^Jted^ani! 3U unb ftubirte bie

ba^u unentbel)rli(^cn Steile ber 5Jtat^ematif unb ^1)l)\it 3U Nürnberg unb 5llt=

borf, in§befonbere unter S)o^^elmeier'§ Leitung, ©eit 1734 arbeitete er in

3lug§burg juerft al§ 35erfertiger (^irurgtfdC)er, bann matliematifdier, )}l)t)fifalifd§er

unb aftronomifdt)er i^nftrumente, toeldC^e einen fold^en 9luf erlangten, ba| fie ben

beften englifdC)en ^nfti-'umenten an bie ©eite gefteEt, toenn nidfit gar borgejogen
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irurben. 3" bieten folc^en ^nfhumcnten erf)ielt 33. bte 6alö mel^r Balb toenigev

auSgearBeitete erfte Stuleitung öon ^ol^ann ^etnrid^ Öambert, mit luelcEiem ev

einen f)'6ä)]t intercffanten jtDÖlrjäl^rigen ^riejiüed^fet jür)rte (1765— 1776). 3ln=

bere i^nftnimente gel)ören 33. bollftänbig an, toie 3. S. ba§ @Ia§ = 5}lifrometer

unb ber ®Ia§=^toniue, ein S)iftan3mefjer, ein Umbei-fal=9}le^tifd), eine fleinc

Sutt:pumpe (fog. 6al6inet§ = 3lnttia) k., meiere, fo jiemtid) alle in bie 3eit jeneä

SSneftoetiifelS faüenb, in bemfelften nä'^er 16efrt)riel6en finb. Stu^erbem gab 35.

ouc^ ein3etne fleincre Sef(i)reibungen feiner neuen ©vfinbungen im S)rurfe !^emu§.

Gin 33ov3ug feiner 3lrbeiten bor bcn engtifc£)cn Beftanb jebentall§ in ber gri3^eren

3Cßo^ifei(|eit, toelc^e ni($t rtenig 3U beren Seliebtl^eit beitrng. ®ie Soften ber

SSerfenbung toaren freitid) !aum geringer bon 5Iug§16nrg nac^ 33erlin aU ettoa

t)on ©nglanb ebenba^in. ©0 !oftete um 3Sei^naci)ten 1768 eine ©enbung
33ranber'§ an Sambert im 3Bert^e bon 23 ©ucaten an 5porto 4 Z^i. 21 @r.,

an 3ott 5 %^k. 20 @r. 4 ^f. 35. erhielt berfd)iebene 35eruiungen nac^ au§-

toärtS; fo 1753 nad^ 5)3ari§ unb Petersburg, 1754 mieberl^olt nac^ ^Petersburg,

1760 nad^ 5Mn(^en; er le'^nte jebo^ alle biefe Einträge ab. 9^eben feinen me=

($anifd)en ©c^riften öerfud^te fid) 33. auc^ einmal in reiner 5Jlatl)cmati! mit feiner

„Arithmetica binaria s. dyadica, b. i. bie ^unft mit jföei S^i)Un in allen

äföEen unb fidler au red)nen", 3lug§burg 1767 C:prei§ 12 Ar.). S)en @egenftanb

bilbet ba§ 3<^^tenft)ftem mit ber ©runbja'^I 2, alfo mit nur jwei 3iffß^"^ unb
1. Sambert fc^eint ba§ ©d)riitd)en, tneli^es 5ß. if)m jufdjidte, nid)t günftig be=

urt^eilt 3u traben, ba er c§ in feinem alte übrigen S)etail§ be§ 33ranber'fd)en

S5riefc§ genau berüdfid)tigenben Slnttoortfd^reiben gan^ unberührt tä^t. (SJteid)=

tuol würbe es 1775 neu aufgelegt.

35ergl. Slbelung, ®b. I. ©. 2202. — ^Bougine, .öanbbud) ber allgemeinen

Sitterargefd^ic^te. 1790. Sb. III. ©. 686. — ^ot).' .^einr. Sambert'S beut=

fd£)er geleierter 5Briefn)ec§fel (l^erauSgegeben bon ^ot). ^ernouEi) ^b. III.

(35erlin 1783.) Gantor.

IBranbcg: Gmft 35., So^^n bon 6eorg 33. (f. u.), geb. ju ^lannober am 3.

Oct. 1758, t 13. ^mai 1810. @r ftubirte bon 1775—1778 in ©öttingen bie 9te^te,

mad)te in ben Sauren 1780 unb 1781 eine Steife burd) S)eutfd)tanb unb f^ran!=

xeidt), wo er in $ari§ feine ^auptaufmerffamleit bem Xl^eater jumenbete. 3Bäl§=

xenb feines 9lufent^alteS in Sonbon im SBinter 1784—1785 machte er bie 33e=

!anntfd)aft bon Sbmunb 35urfe, ber i^n ber 5politif ^ufül^rte unb il)m eine

©teltung im englifc^en 531inifterium alS UnterftaatSfecretär jugebad^t l^atte.

5iade ^annober jurüdgetelirt Würbe er gelieimer .$tan3lei=(Secretär unb feit 1791
5lad)iolger feines 3)aterS in ber ^eforgung ber ©rpebition ber Uniberfität @i3t=

tingen, bann ßommerjratt) unb 1805 gelieimer ßabinetSratl). ^m ^. 1806 er=

nannte il)n bie 9tfabemie ber 3Biffenf(^aften in ^Berlin ju i^rem ^JKtgliebe.

Unter ber fran^öfifi^en §errfdt)aft würbe er 5Jtitglieb ber @oubernementS=6om=
miffion. 3llS ©efd^äftSmann erwarb 33. fid§ um bie 33erWaltung ber ^anno=

ber'fd^en Sanbe, namentü(^ um bie Uniberfität (Söttingen, Ijo'^e 33erbienfte. beeren

fagt bon il^m in ber 33iograt)I}ie bon ^eljne: „@r War geliebt, au(^ gc^^aBl i'oi^

Giujelnen, gefudt)t unb gcfdt)eut bon 3}ielen, geachtet bon Tillen, felbft benen, bie

il^n ^afeten." 3l(S ©d^riftfteller nimmt 33. eine bebeutenbe ©tette burd) feine

no(^ je^t in Geltung fte^enben ptiitofopl^ifd^en ©d^riften ein. S)ie bor^üglid^ften

feiner ©dEiriftcn finb: „lieber ben gegenwärtigen 3uftanb ber Uniberfitöt ®öt=

tingen." 1802. „Betrachtungen über baS weibli^e ©efd^ledtit unb beffen 3luS=

bilbung in bem gefitteten ßeben." 3 %f)U. 1802. (3öeitcre SluSfü^rung feiner

bereits 1787 3u 2cip^\a, erfdf)ienenen ©d^rift: „Uebcr bie SBeiber".) — „5ße=

trac^tungen über ben 3eitgeift in S)eutfd§lanb in hm legten brei Secennien beS

Qiaoem. beutfdöe SSiograJj^ie. III. 16
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tiDxigen ^a^t^uubertg." 1808. „UeBer ba§ 2)u imb S)u aiüifcfien (Sttern unb
Äinbern." 1809. — „SSetrac^tungen über (äinflu^ unb SBirfungen be§ 3ett=

geifteS auf bie ^öt)eveu ©täube." 1810. Stiele Otecenfioneu in ben ©ötttnger

gele'^rten Sfuäeigeu unb anbeitn 3eitfci)tifteu. 2ßü(i)ler, Sittetotuigefc^ii^te III,

317 (^arafteriftrt 35. afö uuifit^ttg feiuen S3eo'6a(f)ter ber öerBorgenen 9tict)tun=

gen ber ^[Ritiüelt unb ^ai)lt i^n 3u ben SSerbefferern ber beutjd^en ^rofa.

Mg. !2itter.=3e{tung, ^aHe 1810 9lr. 173 unb ^e^ne, Memoria Ernesti

Brandes in: Comment. reg. Societ. 1810. Vol. I. <Bpt1)x.

Sroilbcö: @eotg gtiebric^ 35., um ha^ Slufblü'^en ber Uniberfttät

(Söttingen "^oi^öerbient unb al§ ^unftfammler betannt, geb. 1709 ju ßette,

t 6. (September 1791. @r [tubirte in (Söttingen unb ße^ben, burc^reifte al§

gütjrer bc§ nacEi^^erigen i5fe^i>ntarfd§aü§ ti. SßaEmoben ^otlanb, ©nglanb unb
2)eutfd)tanb unb »urbe nad^ feiner ^iüdfe^r im ^. 1746 at§ ©ecretär Bei ber

furfürftti(i)en get)eimen (S^onälei in .^annoöer angefteüt, ioo er bie jogenannte

ÄIofter= unb Süneburgift^e ©alinen=6rbebition ert)ielt. 9ia(i) mehreren bibIoma=

tifc^en ©enbungen an berfc£)iebene beutfc^e ^öfe ttJurbe i'^m im ^. 1770 ouf

be§ llniöerfttät§=@urator§ b. 5Jlünc^'^au|en SSetrieb ber SJortrag in ben 5lngc=

legen'^eiten ber Uniberfttät ©öttingen übertragen. S)urc^ einfict)t§botten 9tatf)

^at 35. bi§ ^u feinem 2:obe unter fecf)§ na(^ einanber fotgenben Kuratoren tooi

mit ben größten ?(nt^eil an bem 3öad)§t!|um unb bem ^ortf(^reiten ber h)elt=

berü'^mten ße'^ranftalt, toobei fein tangjä^riger 5i-"e«nb unb (5(i)tt)iegerfo't)n 'pel^ne,

ben au(i) ^ünif)"^aufen mit au§ge3ei(|netem 33ertrauen beel§rte, toeniger auf

amttid)e, aber botf) auf nictjt minber h)ir!fame SSeife in bie ©efdtiäfte eingriff.

3Sranbe§' 3Bir!fam!eit für ^unft unb 3Biffenf(f)aft, nidit attein für bie Uniöer=

fität, fonbern aud) im SIEgemeinen mar auBerorbenttic^. 3m S. 1770 er'^ielt

er ben (5:§arafter al§ ^ofrat:§ unb mürbe jum S)ed)ant be§ 35onifaciu§=(Stift§ au
.«gametn ernannt. Sr entmarf ben 5plan 3U einer „35ebienten= (©taat§biener=)

2Bittmen=6'affe", tddäje bie erfte ^bce gu ber calenbergifd)en allgemeinen SCßitt=

mcn=(Iaffe gab. ßange ^a'^re Iiinburc^ mar er 5Jlitarbeiter an ber 35ibliot^e!

ber fd)önen 3Siffenfd)aften, toie er aud) Sßeurt^eilungen englifc^er unb italienifd)er

äßerfe über ^unft, unb auSfü'^rlic^e Sln^eigen über englifd^e ^ubfer[ti(^e, fotnie

mert^boEe Seiträge ju ^eineden^S Dictionnaire des artistes unb ju ben ®öttin=

ger gelehrten ^Injeigen lieferte, ©eine Sammlungen maren fe'^r beträd)tlid). 6r
befa^ eine mä) feinem Xobe bon bem ^er^oge Don Dlbenburg für 24000 Zl^lx.

angefaufte 3Sibliot^ef t)on etma 30000 3?änben unb eine ber bebeutenbften

«^ubferftic^fammtungen bon über 42000 33lättern, über meiere er einen Katalog
in bier ^otiobäuben nac^ ben fünf ©(^ulen entmorfen f)at, ben naä) feinem 2obe
"Ißrofeffor .^ubert („Catalogue raisomie du Cabinet d'Estampes de feu Mr.
Brandes" 1793, 2 33be.) '^erauSgab. ©eine ßon-efponbena erftredte fic^ über alle

gebilbete ßäuber (Suvoba'§. öet)ne, fein ©d)ti)iegerfo'§n, unb 2SinWmann maren
feine genaueften Q^reunbe.

35raunfc§m.=ßüneb. 3Inna(en VI. 23b. ©t. 1 ©. 191 fl. Mg. litter.

Mjeiger 1796 ©. 495. ©aalfelb, (Sefc^ic^te ber Uniberfität ©öttingen ©.
15. Ueber 35ranbe§' ^ubferfti($fammtung bergl. 3Sraunfd)m. = Süneb. 3lnnalen

3a^rg. I ©t. 2. @. 101. ©bel^r.
^Broubcg: .^einrid) äBil^elm 56., geb. ju (Sroben Bei S^i^eBüttel 27.

Suti 1777 al§ britter ©ol)n be§ b ortigen 5ßrebiger§, f 3U ßeipjig 17. gjlat

1834, mälilte anfangs ben SBafferbau al§ 35eTuf unb erl^ielt barin 1793
feinen erften Unterridit bon Söoltmann, bamal§ äöafferbauconbucteur in 9ti|e=

büttel, [tubirte 1796— 98 in (Söttingen, mar bon 1801—11 fucceffibc 2)ei(^con=

buctfur unb 3)eid)infpector am 3al)bebufen in Srfmarbcn im -^oerjogt^um Clben=
Burg, mürbe 1811 ^rofeffor ber gjlaf^ematt! an ber Uniberfität 33re§lau unb



SBranbc§.
, 243

1826 ^profeffov bev '^M^t in Seipaig. ^ toar fotoot 5ßf)l)ft!er al§ 5l[tronom

unb ^niot^ematifei- unb 16e|(^äftigte \i<i) fc^on 1798 at§ ©tubent mit Senjenfierg

mit S5eDi6ad)tungen unb 5Bere(|nungen bon ^eueilugeln unb ©ternf(^nup=

pen, iüorüber beibe gemeinfam „S5eiiuii)e, bie ©ntfexnung , bie @ef4totn=

btgfeit unb t)ie ißa^nen ber (5tei;nfd)nuppen ju beftimmen", 1800 pubUcixten.

f^^erner befinben fic^ öeifd^iebenc ffeine ?lu|jäi^c über biefen unb berttjanbtc ®c=

genftänbe in (Silbevt'S unb ^^oggenborff'g '.Hiiuaten unb )öobe'§ ^a^rbücfiern.

(5r ift ber ©ntbedcx hex ^eiiobicität ber int '',!Iugu[t tt)iebertef)renben 'Stent=

fdinulppen unb beftinimte 1823 burd^ 6tern|{i)nuppen bie 3eit^^ffe^'fi^3 ätoifd^en

SSve§Iau unb (5){eiti)itj. 1807 beröffentlict)te er einen SSanb öon SSeobad^tungen

unb f^eoretiftfien Unterfud^ungen über ©traf)tenbreif)ung; jdjrieb über x^ata

gjlorgana, irbifdie ©tral^tenbred^nng unb i?immung in @i(bert'§ Slnnalen k.

©rtoä^nengtüert^ finb aiiä): „(Sin ^Beitrag jur 2f|eorie ber Äometenfrf)tt)eife"

(3a(^'§ (Sorrefbonb. 1812) unb „Ueber bie toa^xt ©eftalt be§ ©d^toeifeS be§

großen .Kometen öon 1811" ('-i>o'^nenberger'§ unb l'inbenau'g 3^'^tfd)rift I. 1816).

@r tuar ber erfte 5l[tronom, tnetc^er mit einem bon ^^rauenl^Dier angefertigten

Heliometer SBeobad^tungen aufteilte. 33obc, Sfdl^tb. 1824. 31I§ populärer ©(i)rift=

ftetter l§at er 33erbien[te burd) feine „S5ornef)mfte Setjren ber 3lftronomie in

SSriefen an eine ^-reunbin", feine „Unterhaltungen für ^^reunbe ber 5pf)l)fi! unb

5lftronomie" unb bie 1835 nac^ feinem Xobe erfd)ieneneu „3tuffä|e über 9tftro=

noniie unb 3ßl)i)fi£"- SSon feinen Sßerfen matt)ematifd)en ^nf)alt§ ift gu nennen :

„©eometine unb ^irigonometrie", „^Vorbereitung ^ur Ijö'^ern 2tnalt)fig", „!!jel^r=

bud) ber ^ö^ern ©eometrie" in 2 33änben ic. au§ ben 3ai)i.'en 1816—24.
3(u|erbem |at er fid) mit ^DJleteorologie befdiäftigt. „Sßeiträge jur 3Bitterung§=

!unbe", 1820. ^3)iteteorotogifc£)e 35emerfuugen in @i(bert'§ ^Innalen.

^Ji. 9te!roIog XII. (1834) 396. S3ru:^n§.

33railbeö: .3fo:^ann (Ujr ift i an $., geb. 15. 5^00. 1735 in Stettin,

t 10. 51ot). 1799, mar ber ©o§n eine§ .ft'aufmann§ , ber ^anferott mad^te,

mu|tc be§^atb bie gelehrte Saufbaljn, für bie er beftimmt loar, berlaffen unb follte

nun Kaufmann merbcn. .heftige 3Ibneigung gegen biefen ©tanb unb abenteuer=

lic^e, burd^ ma^Itofe Seetüre genö'^rte Üteifeluft berleiteten ben ad)t(^e^njä^rigen

;^üngling, Ijeimtic^ ju entmeid^en. 6r ging ^uerft nad^ 5po(en, geriet!) in bittereä

ßtenb, marb enbüd^ nad) Hamburg berfd)fagen unb trat in bie S)ienfte cineä

'^oIfteinifd)en 6belmann§. SSei einem 2ln§fluge nad) Sübed traf er bie Gruppe
©(^önemann'§, bem er fid£) a(§ ©diaufpieter anbot, ^r mürbe aufgenommen
1757 unb ging mit ©d^önet.tann nad) .Hamburg, ©pöter fam er jur (S5efet[=

fct)aft ^ranj ©ct)nd)'§, beä berüt)mteften ber norbbeutfd)en ^anStourfte, unb be=

reifte mit biefem SSreglau, mo er fid) mit ß^artotte @ft^er Äod) (geb. 3U (Sro^=

SSofingft) in $reu§ifd)=Sit^auen 1746) bertieirat^ete, unb SSertin. 9lu§ biefer

3eit ftammt eine cf)arafteriftifdC)e 5(ne!bote, bie er felbft berichtet unb me(d)e ein

:^ellc§ Sict)t auf ha^ Söefen ber ejtemporirten J?'omöbie toirft. '-B. fpielte bie

9{otte be§ 8ieb^aber§ (ßeanber). @r mad^te ber Siebl^aberin (3(ngela) eine fo

feurige 2iebe§erf(ärung im SSeginn be§ ©tüdeg, ba^ feine Partnerin il§n fofort

erl^örte, mag erft am @d)luffe fjätte gefd§el)en follen. S)a§ ©d^aufpiel märe p
@nbe gemefen, ^ätte SS. nid)t ©eiftcSgegentoart genug befeffen, rafdt) einige <^in=

berniffe ju erfinben für bie ^Bereinigung ber ßiebenben, fo ha^ ba§ ©tüd meiter

gefpielt meiben tonnte, ^m ^a§re 1768 fam ba§ S5ranbe§'fd)e g^epaar ^u jener

in ber beutfd)en Xl)eatergefdE)id^te burd) Öeffing'S Dramaturgie fo berühmt ge=

morbenen Hamburger ©ntreprife unter ©et)ier, Slittemann unb SBubber§, met^e

e§ ?iuerft unternal)m, ein beutf(^e§ ?iationa(tI)eater ^u grünben. — ^ier ift ber

Ort, ba§ @:^epaar fur^ 3u df)arafterifiren. 6r mar ein falter, mittetmö^iger

(^c^aufpieter, mürbe aber at§ ©d^aufpietbid)ter bon äöidt)tigfeit. äJon feinen

16*
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bieten ©tücEen 'Mafien fic^ namentlid^ bie jtDei Suftj^iele: „S)er ©d)ein betrügt",

unb „®mf £)l§öad)" lange an] bem 9le^ei*toire er'^alten. ^xau 35. toav ein

16ebeutenbe§ fc^aufpielerif(^e§ Statent, tt)el(i)e§ mit (^IM neben ber gefeierten 5Jla=

bame .^enfel, todä^t f|}öter Set)ler '^eirattiete, ficf) !6e"§auptete, ja biefer oft borgc=

3ogen iDurbe, ba fie iünger unb fd^öner unb in leibenfd)aftlic^en 9loIIen öon

l^inrei^enbem 3lu§bru(i mar. 3)ie StiöaUtät Beiber f^f^'auen, bie mer!tt)ürbiger

SBeife \iä) fe!§r oft auf i'^rem SeBen§toege begegneten, öerurfadite überatt !tein=

lic^e Sfleibungen unb warb ber ^unft überaus nacfitl^eilig. äßir I)aben un§ übri=

gen§ bie S)arftettung§tt)eife ber grau SS. fran3öfifd)=manierirt unb outiirt bDr=

äuftetten. S)ie äußeren ©(^idfate ber i^amilie feien no(^ turj er^ä'^lt. ^laä)

bem ©dieitern be§ Hamburger 5iationaÜl§eater§ finben roir beibe SS. 1769 bei

©eljler, ber in ^annoüer eine neue ©efcHfc^aft jufammenfteEte. 2lt§ (5et)ler

fpäter öon S)re§ben nac£) (Sot^a ging, er'^ielt SS. ben 9luftrag , ein furfürftU(^=

fä(i)fif(^e§ ^oft^eater in S)re§ben 3U organiftren. 6r getoann für biefe§ Unter=

neljmcn ben berü'^mten 9teineile mit feiner grau unb führte ben jungen ©tu=

beuten glecE bem 3;t)eater p. S)er 3lu§bru(^ be§ bairifc^eu 6rbfolgeMege§ öer=

antaste hen furfäc£)fifd)en .^of, ha^ ^riöilegium bem Sfnxprefario ber Qpex,

tDdä)t aufgelöft tourbe, bem Italiener ^onbini al§ @ntfci)äbigung ju übertragen.

5Dabur(^ tourbe 35. mieber frei unb ging 1779 ju ©etiler nad) SJlann'^eim an

ba§ neu erridjtete .^oft"()eater. ©rneute ^toiftigteiten mit grau ©e^ter trieben

baö @!§ebaar toieber fort nad^ Hamburg. S)Drt übernat)m 35. mit ^lo§ 1785

bie Sirection, meiere aber toieber f(^eiterte, grau 33. ftarb
,
jute^t bom ^ubli=

!um mi^tianbett, 1786 ober 87. S. felbft ftarb 1799 in SSerlin. S^eiber

Soditer toar ^Jlinna 33ranbe§ (f. b.) , bie ber gro^e Seffing au§ ber 2;aufe ge=

l^oben. 35. ^at felbft feine 35iograbl)ie gef(i)rieben, bie in 5 35änben, SSerlin

1802 -7 erf(i)ienen ift unb bon Souig SSenoit ^icarb in§ gran^öfifc^e überfe^t

tourbe (^ari§ 1823). 5lu^er ben oben genannten ©lüden bon ilim finb nocf)

äu ertoä'^nen: „gannt), ober ber ©cliiffbrud)" (1766), „2;rau, fd)au, toem?"

(1769), „^riabneauf^Jlarog", mit 9Jlufif bon SSenba
,
„Dlibie". görfter.

S3ranbcÖ: 5Jlinna 35. (eigentlich: 6l)a'>-'totte äöil^elmine granäi§!a), au§=

ge^eidinete unb mufüalifi^ grünblic^ burdjbilbete ©ängerin unb ©diaufpielerin,

2;o(f)ter be§ beiülimten ©c^aufbielerpaareS SJo^ann ßl^riftian unb ß^aiiotte SS.,

, geb. 21. 5)lai 1765 ju Berlin, ^m (Sefange toar fie perft ©(^ülerin bon

^Jluriottini in S)re§ben, nad)^er bon ber 5[Rara unb bon ßoncialini; im Sla=

bierfbiele, toorin fie ebenfalls fo bortrefflic^ toar, ba^ fie in öffentlid)en 6on=

certen fid) l)ören lie^, ^uerft bon §önede in SBeimar, bann bon Sranfdiel in

3)re§ben. ©eit 1782 lebte fie p «Hamburg unb trat am bortigen S^l^cater mit

ungemeinem Seifatt auf, ftarb aber bafelbft f(|on 13. ^uni 1788, 2lud) in

ber ßombofition befa^ fie gute Äenntniffe unb l^at berfd)iebene ßlabierfac^en,

fotoie italienifdie unb beutfd)e ©ingftüde mit ßlabier gcfd^rieben, toeld^e bon

.^erolb 3u .^amburg nod) in iT)rem ©terbejalire "^erauggegeben tourben.

b. S)ommer.
95ronbcÖ : ytubolf SS., ein gelelirter 2lbotl)e!er

,
geb. p ©aljuflen in

ßibbe=S)etmolb am 18. Oct. 1795, t ebenbafelbft am 3. 5£)ec. 1842. SJon fei=

nem 3}ater ^ium ^pot^eter beftimmt, bcjog er nad) bottcnbeter ßel^rjeit im S-
1815 3ur '^öl^eren toiffenfd)aftlid)en 3lu§bilbung bie Uniberfität ^aUt. S)ann

toanbte er fid) im Januar 1816 nad) ©rfurt, too er bei bem au§ge3eid)neten,

aber bamal§ f(^on erblinbeten 2lbot|eler unb 61^'emifer SSud^ol^ eine boffenbe

(Selegent)cit fanb , um fid) nod^ in ber ß^emie toeiter auS^ubilben , bebor er

bie ^Ibot^efe fcineS injtoifdjen berftorbenen 3}ater§ in ©al^uften übernal)m.

%xo^ ber bieten Wii^e, welche bie forgfame gü^rung einer 2lbott)efe berurfad)t,

fanb 33. bod) nod§ ^dt pr SSorna^me äat)lreicl)er toiffeufc^aftlid)er 2trbeiten,
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befonber§ bon (^emifi^en Untetfui^ungen öon 5!Jiineraüen , ^Mnevaltüaffem unb
mebicinifc^ toMfamen ^Pflanjen unb ^^flanjent^eilen, toelcfie in öerf(i)iebenen

(^emif(^en unb i)I)ai-maceuti|c^en ^^^tf^^^'^ften öexöffentlidit" ftnb. 9lber ntand)e

öon btefen ^IrBeiten "^aBen t)iel öon xi)um äBevt^e öexioren, feitbem anbere

5oiirf)er bie Unnditigfeit ber barin Befd^rieBenen SSeoBaditungen nacf^getoiefen

f)aBen. ©in öon if)m im ^. 1827 Begonnenes gi'ö|ere§ 3Ber! „^epevtorium ber

S^emie" (C^annoöer 1827-1833, 4 S3be.), BlieB unöoEenbet. @in BleiBenbeS

ißerbienft um ba§ Stpüffiefertoefen '^at \xä) 33. buxd^ bie im S. 1820 erfolgte

©tiftung be§ ^tpof^eferöereinS im nörblidien S)eutf(i)tanb, toeld^er nun jum- an=

gemeinen beutfd^en St^jotfieferberein getuorben ift, extoorBen
, fotoie burc^ bie

©rünbung ber biefem SSerein 3um Drgan bienenben .^^^tfiiiriit „Stri^iü ber

^^armacie", toelc^e eine ^dt lang mit ben Bon ©eiger unb SieBig gegvünbeten

„3lnnalen ber ^f)armacie" tierfc^moljen mar. 21. SSui^ner.

^ßranbtö: 6 f)ri[ti an ^(uguft «., geB. 13. fyeBr. 1790 ju .spilbcS^eim,

t 24. ^uti 1867, ma(f)te |einc @i)mnafia(ftubien 3U .^otäminben unb i?iel unb

Bejog 1806 an le^tcrem Drte bie Uniüerjität, um juerft ^^eologie, bann ^l^f)i=

tologie unb ^'^ilofop^ie 5U ftubiren. 1812 fiaBilitirte er fic£) in ^o^enf)agen,

na^m aBer 1814 UrtauB, um fic^ nad^ (Söttingen 3U BegeBen, too er in anre=

genbem SSerfe'^re mit Sunfen, Sat^mann u. a. ein ^ai}x juBrad^te, 9lui 5'lie=

Bul^r'g ytatf) iöfte er bie 33ejiet}ungen, bie i^n in Sänemart hielten, unb ^aBi=

litirte fid) in S3erlin, tam inbejfen nic^t ba^u 3}ortefungen ju 'galten, jonbern

ging 1816 al§ ©ecretär ber :^3reu^i|(^en ©ejanbtfc^ait nac^ 9tom. Sn biefer

©tette mürbe er ^mar a(§Balb burc^ SSunfen aBgcli3ft, bagegen mürben it)nt in

©emeinjc^ait mit Sfnimanuel Keffer bie 3]orarBeiten ju ber bon ber SSerliner

3t!abemie Befd)toffenen 5lu§gaBe be§ SIriftoteleg üBertragen. ^. t)atte bie 6om=
mentatoren im ^ntereffe ber 2:ej;tfritif unb jum S'^^täe eine§ anjuiertigenben

©(^o(ienau§äug§ burcf)3uarBeiten unb unterzog \iä) biefer mü^ebollen 5tufgaBc

mä^renb einer 9teit)e bon ^a^ren an ben italienifd^en ^i&liot^efen fomie in

3ßari§ unb -Drforb. -M^ orbentlid§er ^^rofcffor ber ^^^ilofopt^ie narf) 33onn &e=

rufen, ^aBilitirte er ficf) bafelBft 1823 mit ber SlB^anblung: „De perditis Ari-

stotelis libris de ideis et de bono". 1837 ging er al§ geteerter ^Begleiter

Äi3nig Dtto'S mit bcm 2;itel eine§ 6aBinet§ratt|e§ nad) ©riedienlanb, bon too

er nad) jmei unb einem ^alBen ^a^re in feine frühere Stellung 3urüd!el)rte.

5ll§ tyrud)t feines 5lufent^alte§ beröffentlid)te er „5Jtittl§eilnngen üBer @ried)en=

(anb", 3 5ßbc. 1842. S)a§ ^pau^tmer! feine§ SeBen§ ift ba§ „^panbBu^ ber @e=

fd)id)te ber ®ried)if(^=9ii3mifd)en ^ptjilofoptjie," mobon ber erfte 23anb 1835, ber

©{^lu^ 1864 erfd^ien. ^n feinen 3a^lrei(|en StrBeiten jur @efdf)id)te ber ^!§ito=

fo^D^ie Befunbet er forgfame unb umfaffenbe ge(et)rte gorfd)ung, fomie ba§ ©tre=

Ben nad) größtmöglicher OBjectibität; auf feine eigenen ^jtiilofop^ifd^en ^Infid^ten

t)aBen SacoBi, ©i^etting unb namcnttid^ ©(^leiermad^er eingemirft , beffen 35or=

lefungen üBer ben ©taat er t)erau§gaB.

SrenbelenBurg, 3^1: Erinnerung an (i1)x. 3t. S. SSerlin 1868, mofetBft

au(^ ein S^er^eii^niß feiner ©d^riften. b. ipertling.

SronbtÖ: 6lemen§ i^ranj @raf b. ^., jüngerer ©o^n be§ ©rafen ^0=

]§ann Sa^tift (f 1812), erBIidier ©ilBerfämmerer be§ Sanbe§ 2iroI, f. f. ^äm=
merer ic., ^Jräfibent be§ Sanbe§guBernium§, f 1863, ein flreng fird)tid^er, con=

ferbatiber gl^arafter, SJerfaffer bon: „Sirol unter griebric^ bon Oefteia-eid^".

aßien 1823 S^ (165 Urff. im 9tn^ang) unb „Sol^- 51ep. ®raf bon äÖetfperg,

ein S3eitrag 3. baterl. (Sef^id^te in ben legten ^a^i-'^n be§ borigen unb ben

crften be§ gegenmärtigen Sa^r{)nnbert§". (3m 25. ^al^rgange be§ 3cit)ve§=

Berichts be§ g^erbinanbeum§.)

Oefterr. Sflationalenct)flop. ^. b. @räffer , ßäifann u. a. I. (9lrt. 23ranbi§).

äöurjBa^, SSiogr. 2er. II. ©. 114. Ärone§.
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SÖraubiö: l^xan^ Üb am, @rai ö. S., geb. 18. ^uti 1639, j 7. ©cpt.

1695. <Bol)n be§ 3}ett S3ertno, öon ber tiroüfiiieu Sinie bei 35ranbt§, ben .^ai=

fer fyerbinanb III. ben 24. Wäx^ 1654 in ben 9{ei(ä)§grafen[tanb ei-t)0Ö. ^^ranj

2lbam, ßt!6tanb§[ilber!ämmei-er bon Jürol, @end)t§f)en ju ^lialjenBurg unb £i=

fen§, x^xexi)exx ^u Sanaberg unb i^orft, \vax ein ungemein ftei^igex Sc^riftftetter

im ©eifte unb ®efd)macEe feiner 3ett unb mie ber öUere ®ef(^led)t§genoffe,

^atoh 9lnbrä j^x^x. b. 35. (j. bort) ber ÖJefdiidite feiner Jpeimati) innig äuge=

t§an. 1674 erfd^icn öon it)m ba§ gencalogtfd)='^iftorifd)e SBer!: „9^ruc^tBrin=

genber ü[terrei(^ifd§er Sorbeer^toeig, ba§ i[t aüer für^efte ©rjetilung ber bcn!=

tt)ürbig[ten SSegeben^eiten, fo fid) mit bem ^o(^IoebIid)en fön. 0^ran(i=^aab§^urg

Cefterr. @rät)au§§ öon ^p^aramunbo an bi§§ auff je^ige !^nt ereignet. 2lu§§

unberfc^ieblii^ glaubtüürbigen @ef(^i(^t§f(i)reiberu 3nfamniengefe|t .... gebrudt

unb öerlegt Bei 3fot). fBt% SSuci)^änbler in 3lug§burg." 1674. 12«. 318 <B.

mit 4 gcneal. Safetn unb ^nbej;. 2. mifl. ebenb. 1675. 12«. 318 ©. — ^m
3f. 1678 öeröffentlid)te er jtoei 2Ber!e: „Fama austriaca ad cunas serenissimi

Principis Leopoldi Caesaris augustissimi Eegii lilii advolans sive rerum austria-

carum brevis narratio, collecta studio F. A. S. R. J. Com. a. Braudis." Bol-

zani P. N. Führen. 12. 360 ©. mit genealog. S^abeÜen, reid)'§altigem 5per=

yonaIinbe;c unb Index Historiogi-apliornm (ein bürre§ &om))enbium ber öfterr.

!^ab§burgifct)en (Sefd^idite. 5£)a§ befauntefte unb braud)bar[te äöer!, moburc^ er

\iä) feinen ^ptatj unter ben tirolifd)en Apiftorifcrn filterte, bleibt : „S)e^ 3:irolif(^en

2lbler§ ^mmergrünenbeS @t)ren=ßrän^l ober jufammengejogene ©r^eljlung jeniger

Sc^rifftmürbigften ©efdiic^ten, fo \iä) in ben 3^^^^ na^einanbergefolgten ^err=

fd^ungen ber fürftlict)en ©rafffctiafft 3;irol öon 9toe an bi^ auff je^ige 3eit 3U=

getragen", gebr. 3u 33o^en bei $. S^. güt;rer. 1678. 4. 2)er 1. 2:^eil 234
@. mit 1 Kartellen öon 2irol unb einer Safel ber äöappen ber SSifcCiöfe unb
Siebte, bejubelt bie @ef(^id)te be§ Sanbe§ naä) ben 10 „,g)errfd)ungen", b. i.

9^egierung§e^o(j§en — öon ben „teutfd)en .f?önigeu" (5ftoe, SluiSco, Man . . . .)

big auf Äaifer Seo^olb I. — 2)er 2. Slieil, 224 ©. mit 3 aßa|5|jentafeln ber

Sanbftänbe unb 1 ber ©täbte, l)aubelt „öonn ben fürftlic^en ©tifften Orient,

SSrijen unb fobann öon bem Urfprung ber 4 ©täube ber fürftlidicn @raff(i)aft

Sirol". Dbfdion ficf) bie§ lur^gefa^te äißer! mit ben großangelegten 3lrbeiten

eine§ f^-rl). ö. äßollenftein ober 3Surglel)ner nii^t meffen fann unb in einem

ungemein fc^toülftigen ©tile abgefaßt ift , fo ift c§ boi^ burd) feinen (SJe^alt unb
ben Umftanb, ha^ e§ äim gebrudt mürbe unb niäjt bto§ in .^anbfctirift blieb,

einem crnftli(^en 23ebürfniffe entgegengcfommen. Ueberbie§ mar 3^. 35. in ber

günftigen Sage, bie mertliöone 9lrbeit 33urglel}ner'§ au§3unü^en, mie er bie§

felbft in ber Einleitung anbeutet.

©. Oefterr. ^JtationalencV)!lo|)äbie I. ©. 366 f. ^ö(^er'§ (Sele'^rtenlei-i=

!on I. :jof. ggger, S)ic eilt. ®ef(^. u. ©eogr. Tirols (f. u.) ©. 60
f.

Äroneg.
Srailbiö: :ja!ob 5lnbrä, greilierr ö. 35., geb. 10. ^an. 1569 au 3ßie=

ner--'Jleuftabt, t 7. 9loö. 1629 in 2:irol. 9lbtömmling eineg alten 9lbel§ge=

fd)led)te§, ba§ au§ (Sraubünbten ftamntt unb feit bem 12, ^a^rljunbert in ber

ur!unblirf)en @efd)i(^te 2;irol§ auftaud)t. ^ol)ann .'peinrid) , ber 35ater unfereS

Sfalob 9lnbrä, mar ^aifer ^aj:imilian§ 11. '']Ü'lunbfd)en! , Kämmerer unb 'katt)

unb rourbe 1573 in ben 5-reil)errnftanb erl)oben. 1576 begaben fid§ Spater unb
©ol)n nac^ 3:irol, mofelbft feit 1578 ber le^tere feine lateinifd)e ©d)ulung am
"^er^oglidjen ÖJljmnafium in ^nnöbrucf empfing. @r befuc^te bann bie Uniöer=

fitäten ^u ^4srag unb äöien imb !el)rte, al§ ber 3}ater geftorben, 1589 in hit

.^eimatl) ^urüd, um feine @üter ju übcrnel)mcn. 3Son Äaifcr 9flubolf II. jum
faiferlic^en ^Itattie, öon bem ülegenten Tirols, (5rjl)erjog unb S)eutfd)meifter
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«Dtai" III. 1602 3uni ^legierungSi-at^e imb Kämmerer ernannt, ianb fid) 3. %.

33. aU gefc^äft§!unbiger ^3}lann öicl unb angeftvengt 16efd)äTtigt. 1606 öer=

taufc^te er au§ ^ränfüc^fcit jenen 5]3o[ten mit bem leichteren eine§ D16erftfyof=

nieifter§ ber ©rj^er^ogin 9tnna, tüurbe aber Balb in eine neue fd^iriertge 5lmt§=

fp]§äre al§ Sanbe§'f)au))tmann an ber ßtfd^ beftattt (1610) unb toirfte ba aU
eifriger 9tegierung§mann, bon ftreng firrfilic^er @efinnung. 1624 Bat er um
@ntt)ebung öon bem ®et)eimratt)-3poften, tourbe 1625 ©rblanb - ©itberfämmerer

öon Jirol unb auf biele§ 5lnfu(^en enb(ict) ber befc^njerlid^en !C^inbeö'f)au)3tmann=

fdiaft ent:^oben (1628, 7. ^uti). (Sr ftarb 60jät)rig, ben 7. 9loü. 1629. 21I§

greunb unb <S5efinnung§genoffe ''M. <Sitti(^§ g-r'^r. ö. Söotfenftein unb 53latI)io§

^urgle'^ner'S (f. bort) fammette er fleißig ©toff jur ©efi^it^te Sirote, bie er

an bie 9tei't)cnfolge ber tiroler Sanbe§^u)}tleute fnüpfen toottte. (So entftanb

ba§ ^Ulanufcript feiner in Sirot beftangefel^enen „(5)ef(f)ic§te ber Sanbc§^aupt=

leute öon Sirol", in jtoei .^au))ttt)eiten, beren erfterer bi§ jum ^. 1335 rei(i)t,

ber ätneite öon ber lureml6urgif($=tDitteI§Ba(i)if(^en @poct)e an'f)eBt. @r l^at ba

toietfac^ ba§ gro|e ^anbf($rift(ic£)e SBer! Surgtef)ner'§ (f. Jd. u.) au§gefd)i-ieben.

©ebrudtt tourbe bies 3Ber! erft im ^a^re 1850 (^nnSbrud gr. 8 mit ^Porträt)

unb burd^ einen feiner 9lad)fommen in bie. Öitteratur ber Sirolenfia eingeführt.

<SetanTit unb benü^t toarb e§ f(f)on früher.

dine an§fü'^rticf)e Söiograp'^ie finbet \iä) in ber ©inteitung p feiner ®e=

fd^ii^te ber SanbeS'^auptleute öon Sirot, äugtei(i) eine @ef(^. be§ ^iroter (Stän=

betoefenS in ber ^dt feiner SanbeS'^auptmannfcfiaft 1610— 28. 9}gt. ferner

^o'i). ßgger, S)ie älteften ®ef(i)icf)tfci)reiber, (Seograp^en unb 5{ttertl§um§forf(^er

5tirot§, Programm ber ^nngbrurfer Dber=9iealfä)ule. 1867 im ©ep.=3lbbr. 4^

62 @. (©. 48—53). ßroneg.
S5ranbt§: ^oaä). S)ictr. SS., m-jt, geb. 18. Wax^ 1762 in ^ilbe§^eim,

1785 in (SMtingen jum S)octor ber 91. äö. promoöirt, "^abititirte fidt) 1791 in

SBraunfcfitoeig, mürbe 1795 at§ 5)titglieb ber ©anität§=6ommifftDn nad^ ^^otj^

minben gefdt)irft, öerwaltete t)ier gteidi^eitig bie ©teile be§ SSrunnentJ'^l^ficue in

Driburg, 1799 überna'f)m er ba§ ^^]§t)ficat in ^oljminben, folgte 1803 einem

Stufe als orb. $rof. ber 9}^ebicin nad^ Äiel, fiebelte 1810 al§ fönigt. ßeibar^t

nacf) Äopen^agen über unb ftorb ^icr am 28. Vtprit 1846. — ©urd) ctafftfd£)e

5ßilbung au§ge5ei(i)net unb öon ni(^t gett)ö'^nli(^em ^t)itofop{)ifd)em ©eifte erfüllt,

öon feinen miffenf(^aft(id^en 3eitgenDffen 1)oäj gefd)ä|t unb at§ ^^raftiter fel^r

beliebt, ift 33., in ber natur|)^itofopI)ifdC)en ©rf)ulc erlogen, anfangt bemüht ge=

loefen, öon feinem ©tanbt)unfte eine 95ermittelung ber eben bamal§ t)ort)err=

•fd^enben bl)namifd)en unb §umoralpatt)ologif{^en ©d)ulen ^erbei^ufü^ren (fo na=

menttidt) in ben ©dt)riften: „S^erfuc^e über bie SebenSfraft" 1795, „3}erfud§e

über bie 53tetaftafen" u. a.) unb benfelben ©tanb|)un!t I)at er audt) fpäter, felbft

in ben unmittelbar auf bie 5Pra3;i§ t)ingerid^teten ©d^iiften (ügt. ba§ öollftänbige

33eräeirf)niB berfelben in gatlifen, f^ejiton III, 88; XXVI, 416) feftge^alten,

fo ba^ überall bie t^eoretifirenbe ©peculation borlüiegt; in ber ©d^rift: „Ueber

i)fQd)ifdt)e ^eilmittet unb 5Jlagneti§niu§" 1818 gibt fidt) 33. einer t^^eofopl^ifd^en

^Jtt)ftif ^in. ßin mefentlid§e§ 35erbienft l)at ]iä) 5B. burd^ feine 9lrbeit: „@rfal^--

Tungen über bie 5Intt)enbung ber J?äUe in £'ran!i)eiten" 1833 erteorben, tniemol

aud^ biefe bon aprioriftifdt)er Ueberf(^toängIid£)feit nic^t frei ift. 21. ^irfd^.

S3railbiö: Sotiann ^riebxidt) «., ^ublicift, geb. 11. ©ept. 1760 au

^ilbeS'^eim, too fein 35ater >g)ofgeri(i)t§=9Ibt)Ocat lüar, f 9. (naä) ©c^Iid^tegroü

6.) max 1790. @r ftubirte feit 1779 in ©öttingen unter ^ütter, promoöirte

bafelbft 1784 mit ber S)iffertation ,,I>e vera ordinis succedendi ex maioratu

notione ex pactis familiarum illustrium repetenda"' unb tourbe 1785 au^erorb.

^rofeffor ber 9ted)te. 35on einer breijd'tirigen gelet)rten Steife nad^ Söe^lar,
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9iegen§Bui-g unb Sßien im ^^obemBer 1787 3uxü(ige!e^rt, tuurbe er in ba^
©^i'ucficollegium ber ^iiviften=i5<icuttät aU au^erorbentlid^ei- 33eifi^er aufgenom=

men. @v Ia§ nbn ^nä^^pxou^ , beutfc^e§ ©taat§re(i)t unb canonifd)e§ 9{ed)t.

©eine litteimifcfie St^ätigfeit Befi^rönft fid) auf toenige ftaatSrecfitlid^e W()anb=
lungen, toelcCie ^üttei; anfü'^rt. ©eine le^te ©d)n|t: „UeBet ba§ reid)§ritter=

|c^aitli(^e ©taatSted^t unb beffen Duellen", 1788, ift auä) tüiebex aBgebrucft in

^ot)pe^§ ^ftiebei-fäd^fijdiem 5lr(^ib iür SuriSpruben^ unb juviftifdie .^itleratui* II,

356 ff. 1788.

3}gl. ^ütter, ä^erfuc^ einer afab. @etet)rten=®efc^. Don ber Unit), ju

©öttingen II, 188, 400. III, 134. ©|jittter, UeBer b. litterarifi^e SSilbung

be§ fei ^xo']. 25ronbi§, in ^ugo'§ gibilift. gjlagajin I, 109
ff. (4. 3ru§g.).

©d^lic^tegroll, ^^efrorog auf ba§ S. 1790. I, 373 II, 1 ff.

©teffe Umlagen.

95rnnbt§: ^o^auneg S., ^^Ird^äotog unb ©prac^forfc^er
,

geB. ju 33onn

14. ®ee. 1830, f auf einer 9teife ju ßinj 8. ^uU 1873, ber brüte ©o'^n Bon
gl^riftian 3lugu[t SS. (f. b.). 5m S. 1837 BcgaB fic^ bie gan^e gawitie mit bem Born

Könige Bon (Sriec^entanb ba'^in Berufenen S5ater narf) ^If^en. "^laä) ber ^eim=
felir Befudt)te er ba§ (Sljmnafium unb fpäter bie Uniüerfitdt ju 9?onn, um fid}

bem ©tubium ber ^'^ilologie unb alten @efc£)id)te ju tüibmen. 5lm 21. S)ec.

1852 ertoarB er ben S)octorgrab unb jugteid^ einen öou ber B^ilofoB^ifi^en i^a=

cultöt au§gef(^rieBenen ^rei§ mit ber S)iffertation : „Assyriarum rerum tempora
emendata". S)ie Bon ber ^^acultät gefteüte ?lufgaBe n)arba"^in gegangen: bie UeBer=

lieferung bei eilten in SSetreff 3lfft)rien§ mit ben ^^unben bon Sotta unb 2at)arb

äufammenjuftelten, um bamit eine bamal§ Brennenbe ^^rage p löfen : in toiefern

3loif(^en ben SrgeBniffen ber neuen affl^rifc^en ©ntbedungen unb ber Bi§ baftin

geltenben, bon SSöcE^, Söelrfer, D. 5)tüner u. 91. gelehrten 9lnfd)auung bon ber

|ellenifd)en ®eifte§cuitur unlö§Bare äBiberfBrüc^e borl^anben feien. — 1853 nad)

SSerlin gegangen, fe|te 23. bort an ber UniBerfität feine ©tubien fort, arBeitete

fid) inSBefonbere unter SeBfiu§' Seitung in bie |)ierogtl)B^if ein, roäl^renb er äu=

gleid) am ^oadjimSf^aler unb f5riebrid)=3öil'§elm§gt)mnafium unterrid)tete. Gftern

1854 BegaB er fid) nad) Sonbon, um SSunfen, ber fid) Bei feinen l)iftorifd)=d)ro=

nologifd)en 2lrBeiten feiner ^ülfe p Bebienen münfd)te , al§ ^>rtbatfecretär ^ur

©eite 3U flehen. 3^^^^ ^öfte fid) bie§ S5erl)ältni^ f(^on im ^uni butd) Sunfen'g-

Fortgang bon @nglanb mieber auf, aBer ber 9lufentl)alt in Sunfen'g i^aufe toie

in ßonbon BlieB boc^ nii^t o'^ne reid)e f^rüd^te für SB., ber je^t feine afft)rifd)en

©tubien in größerem 'JJto|[taBe lieber aufnal)m. @r fe^rte injmifdjen in ba&

elterlid)e .^au§ ^urüd unb l)aBilitirte fii^ in 43onn al§ 5ßribatbocent ber 5)3:^ilo=

logic unb alten @ef(^id)te. .^ier berfa^tc er in ber ©c^rift: „llcBer ben l^iftor.

^eloinn au§ ber Entzifferung ber afft)rifd)en ^nfi^riften neBft einer UeBerfid)t

üBer bie (Srunb^üge be§ afft)rifd)=BaBl)tonifd)en ileilfc^riftft^ftem§", 1856 bie erfte

5lrBeit beutfi^er 5orfd)ung auf bem SSoben ber niniBit{fd^ = Ba6t)lonifd)en ©tu=
bien. S)iefer folgte in bem afabemifd)en g^eftBrogramm jum 15, OctoBer 1857
eine 9lBl)anblung üBer bie öltefte Qeitrei^nung ber (Sriedjen (,,De temporum grae-

corum antiquissimorum rationibus"), in Welcher bie berft^icbencn Seftanbtl^eile

ber ßönig§liften, auf benen feit ber Qdt ber 3llej:anbriner bie öltefte griec^ifd^e

6l)ronologie Berul^t, fritifd) unterfu(^t merben. — ^m CctoBer 1857 marb ©. jum
ßaBinetäraf^ unb ©ecretär ber nachmaligen l?aifcrin 9lugufta Berufen, in welcher

©tettung er Bi§ 3u feinem S^obe geBlieBen ift, bon bem faiferlic^en ^ofe megen

feiner l)ol)en geiftigen 23egaBung unb ber trefflidjen ©igenfc^aften feine§ (J^aro!*

ter§ tbie toegcn feiner treuen unb gemanbten bienftlic^en S'^ätigfeit auf ba§-

l)öd)fte gcfd)ü^t. ©eine miffenfd)aftli(^en 9lrBeiten aBer BlieBen baneBen nid)t

liegen; bie ^aiferin felBft forgte bielmel^r bafür, ba§ i'^m tüie jur 5lrBeit fo ju
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iätirlic^en Steifen 'OJtu^e Blieb, ©eine f^orfc^ung roanbte fid) je^t öorjugätueife

ber ^letrotogie ju. 9}on ber ©riorfi^uncj ber öorberafiatifc^en ^a§= unb (Sle=

tDi($t§fl)fteme auSge'^enb, inbem er bie evfte öoEftänbige unb ürf)tboIIe 5lu§einan=

berfe^ung be§ bort geÜenben 8eragefimalfi)ftem§ gaö, n)ie§ er jobann beffen

33erBreitung nac^ au^en toie feine weitere ©nttoicftung burdE) ba§ 9(uifommen
öon ©itbcrraä^rungen mit öerfcfiiebener I^eifung neficn ber ©olbtodt^rung fotoic

burc^ fieHenifd^e ßinflüffe nac^ unb |cf)ritt öon ^ier au§ jur @jef(i)irf)te ber

^Mn^prägung in jenen ©ren^gebieten jtoifdien afiatij^er unb '^eüenifcfier ßuUur
fort: „S;a§ 5[Ra§=, 531ünä= unb @en)i(i)t§n)efcn in 33orberafien Bi§ auf 3ltej:anber

ben @ro§en", 1866. S)ie Weiteren SlrBeiten, in benen bie Wirfitigen 9tefuUate

biefer Unterfuii)ungen nunmehr nac^ ©ried^enlanb unb Italien yortgefüljrt tüerben

fottten, würben (eiber hnxä) 33ranbi§' frühen 2;ob unterBroi^en. dagegen finb

öon fteineren 3lrBeiten , bie no^ Beenbigt Würben, ju eiWöfinen feine Unter=

fuc^ung üBer bie auf ben grierf)if(^en ^Rünjen a(§ ^eBen^eid^en erfcf)einenben

gamitienWappen ber ^JMnjmeiftcr (in ö. @allef§ g^i^fc^r. f. JlumiSmatif I,

<B. 58) unb ber erft nac^ feinem 2;obe in ben ^onat§Beridf)ten ber 3:ert. %ta=

bemie (©ept. 1873) gebrückte „9}erfucf) jur Entzifferung ber ft)prif(^en ;3nf(^rif=

ten", in we(d)em er bie !t)prif(f)e Schrift al§ einen 35erfu(^, \)a^ afiotift^e ©c^rift=

fi}ftem auf einen grte(f)if(^en S)ialeft anjuwenben, unb a(§ eine im UeBergang

5ur neuen 33ud)fta6enf(i)rift Befinbücfje (Sl)tBenf($rift nac^Weift.

6. 6urtiu§, ^o^anneg S3ranbi§. 6in ÖeBen^Bitb (5preu^. i^a'^rBüc^er

SSb. XXXII). 1873. ü. 2.

Sranbiö: '!3uca§ 93. (fommt aud) unter ber Sejeii^nung „öon ©c^a§ unb
öon Se§3fd^" öor), 35ud)bruder au§ bem @nbe bc§ 15. i^a^i-'^iinbertS, geBürtig

au§ Sete^fc^ (2)eti^fd) ?), erf(^eint juerft im ^a^re 1473 in ^RerfeBurg, Wo er

bie erfte ^uc^bruderei gegrünbet ^at unb bie SBerfe ,,S. Augustini liber de

quaestionibus Orosii" 4.— ,,Lapidarius Aristotelis de novo a graeco transl. Liber

de phisonomia regia" 4. öeröffent(id)te. ^m ^a^re 1475 fiebelte 23. nad^ SüBed
üBer, errichtete auc^ "^ier bie erfte ^ud)bruderei unb lieferte in bemfelBen ^a'^re

ba§ $rac^tWer! .,Epithome Historiarum ac Chronicarum dictum: Rudimentum
Noviciorum" in gr. ^yolio, ein ganj öortreffUd) aufgeführter 5)rud mit ^0(3=

fc^nitten. Sranbis' 2;§ätigfeit in ÖüBed Iä|t fid) Bi§ 1499 öerfolgen, er öer=

Banb fic^ etwa um§ ^a^r 1480 mit 33art'^o(omäu§ @^otan unb brudte gemein=

fd)aftti(^ mit bicfem ba§ , .Missale ecclesie Magdeburgeusis" 1480 ^otio, unb

bie j.Revelationes Celestes S. Brigitte de Swecia"' 1492 ^^otio. — @in in ben

;3fat)ren 1485— 86 in SüBed eBenfaHS f^ätiger, fonft unbebeutenber S^rurfer

9Jtattf)ia§ 33. ift nid)t mit if)m ju öertnec^feln; eBenfo bie in Seipjig tl^ätig ge=

mefenen 53iarcu§ unb 9}^ori^ 33ranbi§ (auc^ Jßranb ober 33ranber), 3lu§ be§

erfteren. Dfficin ift Ijeute nur ein Suc^ Betannt unter bem Sitel ,,Vetularius"

ober .,Regimen sanitatis" öom ^a'^re 1484, we§l^alB er öon Einigen für iben=

tifc^ gesotten Wirb mit Wox'x^ 33., ber etwa 1488 in Seipjig t^tig War.

S^iefem Wirb ba§ 5Bud) 3ugef(^rieBen „Priami Capotii Siculi Lilybaetani Fride-

riceis", ba§ befannte ipetbengebid)t auf ben ^erjog g-riebric^ öon ©ad^fen. ^n
ben Sauren 1491— 97 finben wir 5Jtorife 93. in 5ÜtagbeBurg, Wo er bie „Summa
Joaunis'" in nieberfäi^fife^er Sprai^e, unb .,Belyals Klage over Jesum" 1492

in i^olio, foWie eine „Agenda" 1497 in Guart brudte. 3Son if)m rühren auc^

noc§ öerfd^iebene unbatirte tt)eo(ogif(^e Söerfe fteineren Umfang§ ^er.

gjiü^lBred^t.

93rflllbi|: Xito ober litemann ^. (33ranbi§ ober iBranbc^), ^urift,

geb. 1446 ju .'pilbcö^eim, wo fein 93ater ^ürgermeifter war, Bejog 2Binter

1462 bie Uniöctfitdt Erfurt, ging öon ba ncd) :3talien unb I)örtc ju 5pabua

bei ^Ueronber be JertagniB (be ^mola), öon bem er auc^ jum 2;octor beiber
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9lec§te )}romoöii-t tourbe (um 1468). ^n§ 3)aterlanb ^uvücfgefe^vt , luui'be 33.

(5anonicu§ an ber i^atl^ebralürc^e unb 5pro|)ft ber ^eil. .^•eujfird^e ju ipilbe§=

l^eim. ^ebodC) fdieint ev fic^ öiel in ©tjuvt aufgespalten ju l)aben, n)o er im ^.
1520 bo§ ©ad)fencottegium ftiftete. 6r mar ein ^-reunb Henning @öbe'§ unb
gleid) biefem ein geju(|ter ßonfulent. t 5- Suti 1524. ßonfitien öon il)m

finben fi(^ ^\t unb ba gcbrucCt.

©. 2)M^er in ber ^eitfc^riit für Üted^tSgefi^. IV. ©. 415-416 unb
3lu§füi)rlic§ere§ in (Ofann) Erfordia literata 3. Sb. 2. ©türf Sect. I p. 43.

«mutiger.

Sörailbl: Sot;ann S., gro^tjerjogt. babifdier 5Jlufifbirector au ^aiiäru'^e,

geb. 14. 5ioti. 1760 au Softer gtol^r bei OtegenSburg. ©i^on feit früMter 3u=
genb empfing er mit beftem Erfolge Unterttdit im ©ingen unb 3]iolinfpieten,

fam 1770 al§ 6a|)ellfnabe nac^ 531ün(^en, 1774 nac| Nienburg a. ®onau, 1778
nac^ @i(^ftäbt, mo er beim ©omcapeltmeifter S(i)le(i)t ßompofitton 3U ftubiren

begann, unb trat 1779 al§ ^JZoöiae in 'ti'o& 35enebictiner!(ofter ipeiligenfreua au

©onaumörf^, mürbe jebod^, bo i^m bog Mofterleben nic£)t aufböte , balb mieber

entlaffen. ^ac^bem er auf einigen Steifen fid) befannt gemadjt unb fleißig fort=

gearbeitet l§atte, mürbe er 1784 gabettmeifter be§ f^üi-'ftcn .^ol^cnlo^e=^arten=

ftein, 1789 bifd^öflid^er 5!Jlufi!birector au S9rud)fal unb nac^^er a« ©beier, trat

1802 al§ 5)titbemerber um bie burd) 3unifteeg'§ S^obe erlebigte 6abeUmeifter=

[teile au Stuttgart auf, !am 1806 nad) ^arlSru^^e unb öcrblieb bafelbft big au
feinem 26. 5Jtai 1837 erfolgten 3;obe. 5ln feinen feljr 3al)lreid)en ßombofitionen

lobte man, neben ber ßorrectl^eit, gute ©rfinbung, @rn[t unb einen 3ug Sum
@blen unb (Großartigen. (Sebrudt follen gegen 70 Dbcra fein (©b^ier bei 33oßter,

^eilbronn bei 3lmon, 3tug§burg bei ©ombart, Dffenbad) bei Stnbre, Sonn bei

©imrod, Seibaig bei J^ü^nel, ^arl§rul)e, %qx\^ k.). ®§ befinben fid) baruntcr

außer einigen ©l^mb^onien öiele Ouartette, Quintette unb ©ei'tette, bon benen

mand)e feT^r gefd)ä^t maren ; ©lüde für einaelne ^nftrumente, 6l)örc, iMeber unb

©efänge für eine ©timme ; berfd)iebene Oratorien unb in gutem ©til gefegte

3!)leffen (barunter eine 9JtiUtärmeffe für 4 9Jtännerftimmen mit boKer ^ititär=

mufif, aufgefü^^rt au ^aii§rul)e am 9. ^ebr. 1828), moöou jebod) nickte im
S)rude^erau§ gefommenift; enblid) bie Obern „^ermann" (meldier er'^abener ©til

unb grünblic^e m-beit nadigerüljmt mirb, Mg. 531uf.=3tg. IV, 765; V, 324),

unb „^Jlant^ilbe, ba§ gHäbd^en au§ S3albella" (1814 au ÄailSru^e gegeben, a. a. D.
XVI, 703); aucö ein gjtonobrama „.Spero" (Slab =3tu§a- beiSJetten in i^arlSrul^e).

33iogr. bon 6|riftmonn big 1802 a. a. O. V, 149 (mangelliaf t) ; ©aßner,

Unib.=ße;i-. b. 3:on!. 156. Sommer.
23ränbliu: Satob u. 9tubolf S., ©binnereibeftljer, geb. 1774 unb 1780

in ©täfa, gantou 3üric^, t 23. gebr. 1845 unb 12. Dct. 1837 in Sona bei

9tabbev§mil, ßanton ©t. (Sallen. — ©ö^ne be§ ©onnenloirt^^g in ©täfa er'§iet=

ten bie beiben öon ber Statur geiftig unb förberlii^ fe^r mo'^t begabten SSrüber

;Safob unb 9lubolf 23. nad^ bem SSefud) ber S)orffd^ule i'^re meitere 5lu§bilbung

burd) längeren Slufent^alt in (Sefi^äftg^äufern au Si^on imb ^:pari§. '^(x^ ber

3ftüdfel§r au§ ^axi§ fanb ^atob 35. eine Slnfteltung in ber fleinen med)anifd)en

©binnerei be§ |)errn Sl^riftian 9läf bei Otabb^v-gmit unb leitete öon 1808—12
al§ ©(^miegerfol)n bon ^errn 5iäf biefe§ fd^on 1803 gegrünbete ßtabliffement,

eine ber älteften med^anifc^en ©pinnereien auf bem kontinent, gemeinfd)aftlid)

mit bem (Scnonnten. 1812 aber trat ^af. 23. au§ bem (Sefd)äfte, erbaute mit

feinem 23ruber 9lubolf eine eigene größere unb mit allen neueren 3^erbefferungen

öerfe'^ene ©pinnerei bon 4000 ©pinbeln am fogenannten (Beißgarten bei ^ona,
menige taufenb ©(^ritt bon bem (ätabliffement feineg ©c^miegerbaterS entfernt.

%\t ©binnerei ber beiben 33., an U)eld)er übrigen^ nod) atuei anbere 23rüber be=
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f^eiligt toaren, betöottfommnete fi(f) jortwätjrenb unb evtoeiterte fidf) naä) unb

naä) bi§ auf 15000 ©^inbeln; im ^a^xe 1834 erbauten fic nod^ eine jtDeite,

für bamal§ mufterl^aft eingerici)tete ©Ginnerei öon 24500 ©pinbeln in Ujnaberg

bei Ujnacf). ©ie get)ören ^u ben Männern, U)elif)c bie medianifdie 35aumtDott=

fpinncrei in ber OftfcfHüeij juerft in größerem 5JlaMtabe eingefüf)rt unb 16etric=

ben ^ben, bi§ bann ber ©pinnerfönig ^'un^ öon Ufter aEe Slnbern in ben

©diatten [teilte. ^a!ob ^. lebte beina'^e augfc^lie^Iic^ feinem ®ef(i)äfte; 'Kubotf

roirfte baneben no(^ bielfeitig unb mit Stug^eic^nung in mititärifi^en unb bür=

gerlic£)en 33eamtungeu.

äöartmann, .g)anbe( unb Sfnbuftrie be§ 6anton§ ©t. hatten auf bas ^.
1866. SBartmann.

SBronbt: ß^rifto)5^ ö. SS., geb. 1630, f 1691, branbenburgif(f)cr

2)iplomot. S)er oft|Dreu^if(f)en Sinie feine§ alten toeittoerjtrieigten @e|(f|lecf)t§ fnt=

fproffen, trat er naii) öollbrarfiten ©tubien frül) in ben branbenburgifc^en Aöof=

unb ©taatSbienft ein. ^Jhir borüberge^enb tcar er am furt)fäl5ifd)en ipofe in

-Öeibelberg al§ ©ouöerneur be§ j?urbrin,5en cngagirt. S^on 1657 an erf^eint er

faf ununterbrochen in längeren ober für^eren bi^jlomatifd^en ©enbungen an üer=

f(^iebene ipöfe im S)ienfte be§ Äurfürften griebricf) Söil^elm öon Sranbenburg

befd)äftigt. ©eine erfte ^liffion ging an ben fran.^öfifdien ^of, too er üon 1657

hi^ 1660 mit menigen Unterbredjungen öermeilte unb bie ^ntereffen ber bran=

benburgifdien 5politit namentlich bei (Selegenlieit ber beutfd^en .^aifertna^l bon

1658, foJüie in bem legten ©tabium be§ norbifi^en ßriege§ mit (Sefd^id öertrat.

5lacf)bem im i^alire 1660 bie 9teftauration be§ .ipaufe§ ©tuart in (änglanb er=

folgt mar, mürbe 33. bei t)erfcl)iebenen ^Änläffen al§ @efanbter nad) Sonbon ge=

fd)idt; unter bcfonber§ fdimierigen 2}er'^ältniffen , al§ 1664 ber Ärieg ^mifd^en

©ngtanb unb ben ^Heberlanben entbrannte unb c§ für SSranbenburg galt, feine

neutrale ©tettung jmifdien ben beiben friegfüljrenben ^Md)ten ju be'^aupten; e§

fam l^ierbei ^eittoeilig ju einer fo leb^ften ©|3annung, ba^ 33. 1665 au§ 2on=

bon abberufen mürbe, ©ennod) aber gelang e§ bie '!)teutralität feftp'^alten, unb

al§ im ©ommer 1667 ju Sreba ber ^-riebe jtoifdien ©nglanb unb ben 'i)Heber=

lanben gefd)loffen mürbe, toar S. ^itgüeb ber branbenburgifd)en ©efanbtfd^ait,

meld)e neben anberen bie 3}erniittelung gmifi^en ben beiben 5Jläc^ten fül)rte. Sn=
ämifdjen mar er jum 53litglieb be§ get)eimen ©taat8rat^§ unb 1665 ^um ^ans=

ler ber ^Jleumarf ernannt morben. S)od) l)at er biefe 55ermaltung§foften nur

fur^e 3ett i^ne gehabt unb trat balb mieber in bie bi^jlomatifc^e Sliätigleit 3u=

rürf. 21I§ 1672 mit bem ©infatt 2ubmig§ XIV. in bie 9^ieberlanbe bie gro^e

S5ermid(ung begann, meld)e SSranbenburg juerft in ben fran^öfifc^en Ärieg oer=

flocht unb bann i^m bie fd)mebif(^e ^nbafion l)erbeifü^rte, mürbe 33. nac^ ©tod=

l)olm gefanbt, um momöglii^ ba§ fdimebifc^c ßabinet öon einer SSet^eiligung an

bem l^ampfe im frangöfifdien ^ntereffe prüd^ulialten. 5tur für einige 3eit ge=

lang bie§, unb al§ bem ©rängen ber g^raujofen nad)gebenb fid^ ©d)meben enb=

li(^ bod) äum -^rieg gegen SBranbenburg anf(^icfte, mürbe 35. (ber in^mifc^en

aud^ eine fürjere (Befanbtfi^aft am faiferlid)en .f)ofe in 3Cßien öottfü'^rt Ijatte) öon

©tod'^olm abberufen unb balb barauf nac^ 2)änemarE gcfd)idt, um j?önig 6l)ri=

ftian V. nun ^ur energifd)en 2;^eilna^me an bem i?rtege ju bemegen. Tiad)

längeren 3}eT'^anbtungen brachte er, unterftü^t öon feinem 33ruber ^^^iebric^ ö.

35., ba§ enge ^o|)enl)agener 35ünbni| öom 23. S)ec. 1676 ^mifd^en 33ranben=

bürg unb Sänemar! ju ©taube, meldjeS auf ben toeiteren (Bang be§ i?riege§ im
"J^orben bon fo großem ©influ^ trar unb im 931ärj 1678, gleic^faEg unter

35ranbf§ ^itmirlung, erneuert unb ermeitert mürbe. ''Raä) 33eenbigung be»

Krieges mürbe er nod) mieberl)olt als Öefanbter an bie norbifd)en ^öfe, befon=

bcr§ nac^ ©djroeben, öermanbt; einer 9kc^ri(^t sufolge foU er in ©tod^olm ge=
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ftoi'öen jetn. ^n feiner bipIomatif(i)en 2:"f)ätigfeit erfd^eint er ol§ ein 5Jtonn öon

guten Äenntnijjen, üarem ^lidf, berftänbigem Utffieil, o^ne gerabe erften 9iange§

3U fein. S)ie tüi^tigften feiner amtlichen S)e)3efd)en toerben in ben „Urfunben

unb 3lctenftü(ien ^ur ®ef(^i(^te be§ ßurfürften f^i-'^ebrid^ Söitt)elm bon 33ranben=

16urg" öeröffentU(J)t. @rbmann§börif er.

JBranbt: @ufefiiu§ ö. ^. ,
geb. 1642, f 1706, Bronbenburgifc^er

S)i|)toniat unb ^Beamter, ©in jüngerer SSiuber ßl^riftop'^g b. S. ergriff er tüie

biefer öon frü^ an bie branbenburgifcfie ^o']= unb ©taatSlaufba'^n. S)a§ nam=

tiaftefte Sreigni^ feine§ ,l'eben§ !nü|)ft fic^ an bie 3eit, Wo er al§ furfürftlic^er

9lefibent am polnifc^en .Ipofe in äöarfctiau lebte. S)amal§, im Satjre 1670, er=

f(i)ien al§ g-lüc£)tling in 2Barf(f)au ber berufene Dberft ßl^riftian Subtoig b.

Äalfftein. S)tefer preu^ift^e Sbelmann, Untertfjan be§ i^urfürften griebrid)

2öilf)etm, bpar tocgen berfif)iebener 33erbre(i)en in '^U-eu^en jum STobe berurt"£)eilt,

bann üon bem .^urfürften begnabigt unb auf feine @üter berbannt tnorben. 9Jlit

SSerte^ung einc§ öon i§m au§gefteEten 9teöerfe§ aber toar er im 5[Rär3 1670

bon bort enttoiiiien unb t)atte fi(^ nad) ^olen begeben, too er al§balb am -öofc

unb in ben .^reifen be§ SSranbenburg feinbfelig gefinnten 3lbet§ mit ©d)rift unb äöort

bie leibenf(i)aftlid)fte 5lgitation gegen ben .^urfürften unb gegen fein angeblid^ tt)ran=

nif(i)e§ unb rec^tStoibrigeS 9tegiment im iperjogt^um ^reu^en begann. S>ie po=

Iitif(i)en SSec^ältniffe tagen in jenem ^eitpUTi^t fo, ba^ bei löngerer fyortfe^ung

biefe§ treiben in ber 2:^at ernftli(^e (Sefa^ren für ^^reu^en '^erborrufen tonnte.

3llte nad) ^oten gerichteten 5tufforberungen, ben ^-lüditting auS^utiefern, blieben

erfolgto§. (5nbüct) ert)ielt ber 9tefibent @ufebin§ b. 23. in äöarfcfiau bie SBeifung,

fi(i) irgenbtüie burd^ Sift ber ^erfon Äal!ftein'§ 3U bemärfjtigen unb i'^n über bie

©ren^e nad) ^reu^en ju beförbern. Unb mit @ntfd)Ioffen^eit unb (Stüd tourbc

ber !üt)ne, bölferrec^tlic^ allerbing§ !aum ju rerf)tfertigenbe ©treic^ bottfül^rt.

^n 35ranbt'§ SSol^nung tourbe llaltftein bon biefem mit ,§ütfe einiger l^eimlic^

naci) äißarf(^au gefommenen branbenburgifc^en ©olbaten berl^aftet, gefeffett unb

in einem berbcrften SÖagen glücttirf) mitten au§ ber bolnifc^en ^aubtftabt ent=

füt)rt unb unbemertt über bie ©renje nac^ Königsberg gebracht (6. S)ec. 1670),

too i^n ftrengcg @erid)t ertoartete. ©obatb ba§ @efd)etjene in 2öarfct)au betannt

lüurbe, er't)ob fid) aber gegen 23. ein folcfier ©turnt bon ^Dro'^ungen, ba^ er \iä)

beranla^t faf), bie ©tabt 3U berlaffen unb fid) ebenfalls nac§ 5preu^en 3U bege=

ben. 3^ß^!^öo§ mar er ^u feiner S^at bon ©eiten be§ ^urfürften autorifirt

toorben. Smmer'^in aber mar biefelbe bon ber 5Irt, ha'^ ber 3;!§äter nid)t tuo^l

anber§ al§ be§abouirt merben tonnte. Um ^^olen für bie gefd)e§ene 33eleibigung

menigftenS einige (Senugtt)uung gu geben, mürbe 35. bor (Sevid)t geftettt unb ein

fdimereS (5trafurtt)eil über i'^n au§gefprod)en ; boc^ ^atte ber Kurfürft felbft i^m
bor'^er bie Söeifung jugetjen laffen, \iä) in ©idier'^cit ju bringen. 5Zad) 3fa'§re§=

frift fd^on mürbe inbe^ ba§ Urtl)eil aufgehoben unb S. feierte im San. 1672

an ben ^bf gurüd. 33alb barauf fanb and) eine 9Irt 9{ct)abilitintng am poh
nifd)en <^ofe ©tatt, bod) trat 33. ben bortigen SRefibentenpoften nid)t mieber an,

unb fo enbetc t)iermit biefer 3toifi^cnfaE, ber bem 9)^annc ein gemiffeS 5tnben!en

in ber @efd)ic£)te ber b''''cuBifd3=bolnif(^en SSejie^^ungen jener 3^^^ fiebert, ^m
meiteren 35erlauf feine§ ßeben§ ift er menig t)erborgetreten. 3« eigentlid) bibto=

matifd)er Sl'^ätigteit mürbe er nid)t met)r bermenbet; bagegen erlan'gte er nad^

unb nad) bie angefe^enften .'pof= unb ©taat§ämter, unb mar in ben legten

Satiren feine§ 2eben§ 5Jlitglieb ber oberften |3Dlitifd)en 33el§örbe, be§ ge'^eimen

©taat§raf^e§. @ r b m a n n § b ö r
f f c r.

35ronbt: ®eorg 35., 5)tater, borjuggmeife ^^orträtmater fürftlic^er ^4^^er=

fönen, g. S. 1640 be§ .^erjogg Öeorg bon ^annober; mar 1622 ju Lüneburg

geboren; mat)rfdE)cinli(^ ge'^örte er ju ber bortigen Familie, bieme'^rere .^unftter
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l)cröorBva(^tc. 6r fi^eint nteift in ScHe gelebt äu ^abzn; 1674 malte er bort

fein eigenes Silb. 3}gl. SpangenBerg, 5ieue§ S^aterl. Slrdiiü 1822 IL @. 76 ff.,

tt)0 namentlid) bie (Bemanbung in feinen ©emälben gelobt, aud) ba§ Silb eine§

®aftmal)l§ mit 84 ^4>orträt§ jürftlic^er ^^Ißerfonen ertoä^nt toirb. SJieHeidjt ift

;^o^ann ^einrid) ^ranbt , <Bo1)n unb ©ro^fo^n cine§ SüneBurger 53taler§
, fein

@ro^fol)n, geB. ju l'üneBnrg 1740, ber, ein ©d)üler 5Jlatf)ieu'§ in ©d^toerin,

ol§ ^l^orträtcur öon 5ürftlid)feiten unb 531aler öon ©artenanlagen jc. in öan=
noöer leBte unb 25. 5lug. 1783 ftarb, el)e er mit einem äöcr! üBcr natürlid^e

(Sartenanlagen, ju bem er nad^ feinen eignen ©nttoürfen bie Tupfer felBft ftadi,

fertig tourbe.

3lnnalen ber S8r. Süneb. 6l)urlanbe I. ©t. 3. gir. 7. Traufe.
Sronbt: .^einrid) fj'i^an^ 33., fel^r gefd^idter ©tempelfcönciber

;
geb. ju

e^aui- be gonbö 13. ^an. 1789, fam er 1808 nac^ ^^ari§ unb äu bem 93le=

baiüeur unb 9luffel)ci- ber ^Jlün^c S)ro3 in bie Seigre; ^ugleicf) übte er ba§ 5)to=

beEiren beim 33ilbl)auer 33riban unb arbeitete no(^ eine ^cit lang im Sltelier

t)on Sabib pfammen mit feinem 35etter Seopolb stöbert. 1813 erl^ielt er für

feinen „S^'^efeug, ber bie äöaf^en feine§ 3}ater§ auffinbet", ben großen $rei§ ber

3lfabemie unb ging nun über feine ,!peimat^ nac^ Italien al§ 5j3enfionär ber

S3iEa 5)lebici. 2^urd) eine Steige öon Slrbeiten jeii^netc er fid§ ^ier öort^ciü^aft

au§, fo ba^, al§ er 1817 9tom öerlie^, er einen 9tuf al§ erfter ^^tün^mebaitteur

nad) 33erlin erljielt. 1824 muibe er l)ier orbentlic^e§ 5llitglieb ber Sltabemie.

@r ftarb am 9. 5Jlai 1845. 33ranbt'§ 3al)lreid)c 9(rbeiten ^eid^nen fid) burd§

bie ©cl)ön'^eit unb 9tein!^eit il§re§ <5d^nittc§ aue. @ine§ feiner irül^eften 3öerfe,

bie S^enfmün^e auf ^tapoleon (1813), jeigt nod^ ganj bie franjöfifdfie Sßeife, ift

aber fd^on eine treffüd)e Seiftung. ©päter arbeitete er biel nad^ 9taud^'fdf)en

9Jlobeüen, fo fein le^teS ©tüd, eine Mebaille auf Sllej-anber b. -^umbolbt. —
2)ie berliner 9Jlün3e öerbanft i^m bie 6infül)rung eineS öerbefferten ^rägung§=

öerfal^ren§. ^n ber ^al^reöft^ung ber 5ltabemie öom 13. ^uni 1845 mürbe ein

Äatalog feiner 3Berte gegeben, ber ftd§ bei ben Slcten biefe§ ^nftitutg befinben mu^.

S}gl. Sollen i. b. Äat. b. SSerl. Äunft=5lu§ft. 1846. — 9tacä^n§fi, bleuere

beutfc^e Äunft, überf. bon ö. b. ipagen. Sb. III. - Soljentl^al, moh. «Dle=

baitt. 3lrb. SBerl. 1840, Sol^me.
93raubt: ipeinrid^ D. S3., geb. 1789 in Sali in äßeftpreu^en, f 1868,

preu^ifc^er ©eneral. »Sein Später loar 5lmt§ratl) unb lebte fpäter auf ber S)o=

mdne ©trjelno in 5pofen. ipeinridf) 0. ^. befui^te ba§ (St^mnafium, bann hit

Uniüerfität in Königsberg, too er ^ura ftubirte. 1807 trat er in bie preu^ifd^e

Slrmee ein, tourbe aber beim ^rieben ju xilfit al§ fyä^nrid^ entlaffen. S)a fein

<!pcimatl^§ort bem (SroPerjogt^um 2öarf(^au einberleibt toorben, trat er 1807
in bie Legion de la Yistule al§ ©econblieutenant unb ging mit nad§ (Spanien,

mo er im britten 6orp§ unter <5ud)et an ber (5d)lad£)t bei Slubela, ber Setage=

xning bon ©aragoffa unb Pielen Öefedjtcn S^eil nal^m. 1812 madl)te er in ber

2)iöifion ßlaparebe ben ruffifd^en fyelbjug mit, Würbe nac^ ber ©inna^me öon

©molenS! Capitaine adjutant-major unb fam, bei Sarutino firmer öertounbet,

nad) 93to§fau. 531it ben tieften ber großen ?lrmee feierte er nad^ S)eutfd)lanb

3urüd, trat in ba§ Regiment de la Alstule, ba§ jum 8. 6orp§ C^oniatoto§!t))

gehörte, tourbe bei Seipjig mieber öerlounbet unb öon hm 9tuffen gefangen ge=

nommen, bie i^n mittelft ^w^angSpa^ in feine ^etmatl^ fd^idten. 1815 trat er

in einem neugebilbeten polnifd^en 9tegimente ein, forberte aber feinen 5lbfd^ieb,

al§ fein §eimatl;§ort mit bem ©ro^'^erjogtlium ^^ofen öon ^^olen abgetrennt unb

^preu^en jugetlieilt tourbe. — ßrft 1817 trat er al§ Hauptmann in hk preu^ifd^c

Slrmee, erl)ielt eine Gompagnie im 35. 9tegiment unb mürbe Seigrer an ber

S)iöifion§fd)ule in @la^. 1819 tourbe er in ben Slbelftanb erljoben, bem er
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buri^ ba§ i^m 1810 Derlie^cne ^olnifdie 3Mitäi-=9}erbienftfreu5 fcf)on angehörte.

3lul Slnvegung be§ @enexanieutenant§ 0. S3alenttni Begann SS. feine jcf|tift=

ftellerifdie S^ätigfett, in {^otge beven ex 1819 qI§ ße^rer on ba§ 6abettencoi:p§

in Berlin öerfe^t unb fialb ^Jlitglieb ber Dber=9Jlilitär=@i'amination§=6ommiffion

unb ße^rex* an ber ÄriegSfc^ule tourbe. 1830 in ben ©eneralftab öerfe^t, touxbe

er im folgenben ^di)xe: in 6)neifenau'§ Hauptquartier comntanbivt unb öon biefem

5um 5elbmarjc§att SiieBitfd) gefenbet. ^^benfo tourbe er öon föneifenau'§ 5flad§=

folger, bem (Seneral ö. ^nefebecf , iüieber'f)olt p bem (Smeral ^^a'^Ien unb jum ^^ürften

*;pa§!iett)itf(i) gefcEiicft. 33ei feiner öoÜenbeten i?enntni§ berfran^öfifdien unb polnifd^en

Sprai^e, bei feiner ÖJewanbt^eit unb unifaffcnben SSilbung, toie burcf) feine üeben§tDÜr=

bige, gern öermittelnbe 5perfönlic£)!eit erfc^ien 33. ju folc^en 5)^tffionen befonber§ ge=

eignet. @r tüar ein Farmer 33ere^rer be§ ^eIbmarf(i)aE§ ©neifenau unb bie Biogra=

p'i)i]d}t ©!i53e beffelBen in S3ranbt'§ ^interlaffenen SJiemoiren ift ba§ tnürbigfte S)enf=

ntai unb bie geiftreid)fte , einge'^enbfte 61C)arafterifti! be§ großen 5Jtanne§. 1831

fdllo^ 3:. mit äöoroniecfl;) bie 6a|)itulation tion ©traPurg ab, bie ber polnifi^en

5trmee ben UeBertritt nac£) 5]3reu§en fi(f)erte, Begann, na(^ Berlin 3urü(fgefel)rt,

feine 3}orlefungen an ber ^rieg§fd)ule mieber, Befurf)te, im 2Iuftrage be§ ii^önigS,

1833 bie neu erinc^tetcn fi-anjöfifc^en ßager, ert^eilte in SSerlin bem ^^^rinjen

Söatbemar mititärifdien Unterricht, mürbe 1837 9lBt'£)eitung§=S^ei unb 1838
6^e| be§ @eneraIftaBe§ in Stettin unb 1842 OBerft. %m 9. SRära 1848
mürbe er ßommanbeur ber 10. ^nfanterie^33rigabe in ^ofen, Balb barauf

©enerat. S)a§ ©efeciit Bei J^ion§, in bem Dberft S>omBrom§!t) bie :potnifc£)en

^nfurgenten commanbirte, leitete @eneral b. 33.; e§ mar ber erfte eneigif(i)e,

erfolgreiche ©d)tag gegen bie ^nfurrection. ^lodf) im S^rü'^jafir mürbe 23. öon

einem ppfenfc^en 2Ba^I!reife jum 3lBgeorbncten be§ grantfurter 9teic^§tage§ ge=

mä^tt unb im 3fuU beffelBen ^a^re§ pm Unterftaat§fecretär im ÄriegSminiftcrium

(5pfuel) ernannt. 1849 mar er ^Jlitglieb ber erften Kammer unb 1850 beg

beutfctien '^sarlamentS in ßrfurt. 9^a(l)bem er feit 9. ©e|)t. 1848 bie 9. Sri=

gäbe in (Biogau gefül)rt, mürbe er 1850 -» 16. ^uni — 3um Gommanbanten
Don '4^ofen unb 1853 jum @enerallieutenant unb gommanbeur ber bortigen

10. Siöifion ernannt. 3Bie üBeratt, fo ermarB er fiel) auc^ in '^^ofen, unter

fe^r fct)toierigen 3}erl)ältniffcn, burd) feine nnermüblidie S^ättgfeit, feine ßnergie

unb 3uglei(^ feine gro^e AperäenSgüte unb Urbanität allgemeine £ieBe unb 3>er=

e^rung. SSei ber S^eier feine§ 50j[ä]^rtgen SuBiläum§ erBat er 1857 feinen 21B=

fd^ieb , ber i'^m mit bem ßliarafter eine§ @eneral§ ber Infanterie öerlietjen

mürbe. ^i^Ö^^^ ernannte il)n bie Unitierfität üon ÄonigeBerg ^um 5i)octor ber

^l^itofo|}l)ie , eine ?luS]ci(^nung , bie il^n mel)r erfreute, al§ bie grofie ;^ai)i öon

2;ecorationen , bie er trug. 9io(^ me'^rere DJlalc jum 9}Utgliebc be§ 9lBgeorb=

neten'^aufeS gemäl)lt, Betljeiligte er fid^ namentlid) an ber 2)eBatte üBer bie

Üteorganifation ber 2lrmee, Bei ber bie Dieben, mie mel^rere 3^tugfd)riften eincg fo

öiel erfal^renen unb geleljrten ©eruf§folbaten Bon Bebeutenbcr SBirfung maren.

1866 mar ^. mdlirenb be§ ,ßtiege§ ^Präfibent be§ .'pülf§t)erein§ für bie 2}er=

munbcten im i?felbe unb ä>orfiknber be§ ^omite§ ber S5ictoria=;3nöalibenftiftung.

dr ftarB im Januar 186S nad) tur^er i?ranfl)eit in SSeiiin, feinem 3ÖDl)norte

feit ber 3}eraBfd)iebung. äßic ausgebreitet feine langiöl)rige fd^riftfteüerifd^c

2l)ütigfeit mar, geigt ha^ folgcnbe 9}er3eid)ni^ feiner SBerfe: „UeBer bie 2Bieber=

einfüT^rung ber Dragoner al§ ®opBel^äm|)fer" , 1823. — „UeBer ©panicn mit

Befonberer -^infic^t auf einen etmaigen ilrieg", 1823. — „2lnfid)ten über bie

Ärieg&tunft im (Reifte ber S^xi". — „.^anbBud^ für ben erften UnteiTid)t in ber

:^D'§cren^rieg§!unft",1829. — „©ergclbgug gmifd^cn ^Bug unb klarem", 1831.

—

„Äriegemefen be§ 5llittelalter§", 1830. — „^rieg§mefen ber neueren 3eit Bi§

äU C^nbe bee 17. fval^rfiunberta", 1835. — ^eibe 2Ber!e Bitben bie gmeite 21B=
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t^etlung bev @efcf)ic^te bc§ .ji?rieg§tDcjen§, in ber „.panbbiBUottief für Djftäieve",

einem ©atnmettnerf, ba§ unter i^eitung ber ^Rebaction ber „3eitfrf)iiit für .ff'unft,

2Biffenfd)ait unb @ef(^i(f)te be§ Krieges" §erau§gegel6en tüurbe. — „2;o!tif ber

brei SGßaffen", 1833, 3. ^ilufl. 1859. ^n biejem äöerte äetgt jic^ bie @{gen=

tl^ümlic^feit be§ SJeriafferS am beutli(f)ften. ©eine rei(i)e Ärieggerjal^rung, feine

faft uniöerjette SSelefen^eit , feine geiftige SeBenbigfeit machen e§ i^m möglid),

für jebe Siegel, toie für jebe ta!tifd)e f^^orm SSeifpiete au§ ber ^rteg§gef(^id)te

unb 9lu§fprüd)e bebeutenber 2lutoritäten ju citiren. Söie in ber Strategie (cfr.

„Jponbbucf) für ben erften Unterrici)t ber '§öt)ern ,^rieg§Eunft"), fo 6e!ennt er fid^

in ber Saftif 3U feiner 2'f)eorie; c§ finb feine eracten 3öiffenf(i)aften, n^ie bie

ß)eometrie, fonbern ^i[torifd)e, bie man nur an ber .^anb ber ©efd^id^te, an

Seifpielen lehren !ann. (Energie be§ äöoIIen§, Älar'^eit be§ S)enfen§ im i^eih^

^errn unb ben gü'Eirern, S)i§ciplin, ^Jlutl^, ^Ibl^ärtung, O^ertigfeit im ©eBraud^

ber SBaffe, gute SSerpflegung, — ha^ toaren i'^m ^u aller 3^^t ^ie Elemente,

treltfie bie (Jntfd^eibung ber Si^Iac^ten gaöcn. S)ie „Jattif ber brei äöaffen"

iinirbe in mehrere ©pradtien
,

felBft in§ ^apanefifc^e üöerfe^t. — „S)er fteine

.)?rieg in feinen t)erf(i)iebenen ^ejie'^ungen", 1837. 35oII intereffanter 53cifpiete

au6 ben fi'riegen in Spanien. — „UeBer Hebungen unb ^Jianööer im gerieben",

1841. — „Ue6er bie großen (Iat)aIIerie=5lngriffe in ben S(f|ta(i)ten iyriebri(f|§

unb 31apoleon§ unb üBer bie Urfarfjen be§ S5erfaII§ biefer SBaffe", 1844. —
„3iu§tanb§ 5politi! unb .f)eer in ben legten Satiren", 1852. — „SOßarum muffen

mir neutral BIciBen", 1854. — „Observations relatives a la brochure du

general Jomini, intitulee sur la formation des troupes sur le combat", 1858.
— 1862 unb 1865 erfd)ienen no($ fteinere 5luffätje üBer bie bamaüge 2age§=

frage ber Steorganifation ber 3Irmee. — £em 9lefrolog be§ @enerat§ ü, 35,

('jßei^eft 5um 93iiIitär=2Bo(i}enBIatt) Inurben au§ ben l^interlaffenen ^papieren be§=

felBen bie „?lp^ori§men üBer Beborfte!^enbe SSeränberungen in ber 2a!ti!" '^in=

pgefügt. — 2lu§ bem 5ia(^ta§ gaB ber So^n, 9]bjor ö. 35., bie perfönlidf)en

(JrteBuiffe be§ 9}erftorBenen in ben ^-elbjügen in Spanien unb ^liu^lanb 'E)er=

au§, tüie beffen @rIeBniffe 1830— 1848, bie im SBefentüdjen jum ©ructe Be=

reit maren. S)iefe 5Jlemoiren: „2lu§ bem SeBen be§ ®eneral§ ber Infanterie

3. 2;. Dr. ^peinr. b. 35ranbt". 35erlin 1868, geigen eine feltene Sct)ärfe ber

:SeDBa(f)tung unb ^aBen ba§ Bi§"§einge Urf^eil üBer bie 'Jlapoleonifc^c 2lrmee unb

bie Urfa(i)en ber 9!Jii^erfolge in Spanien unb ^upanb geänbert. SBenfo geift=

reic^ unb piquant i[t bie S'§ara!terifti! ber leitenben ^^^erfonen unb 3u[tö^5)e am
preulifdjen §ofe unb im §eere. ö. ^Jleer^eimB.

SBrQllbt: äöii:^elm b. 35., geB. 29. SeptBr. 1644, f 1701. Sein 35ater

mar furBranbenBurgif(i)er ©e'^eimrat^ in .Q'üftrin. 35. ftnbirte in fyranffurt a./D.,

reifte bann in Snglanb unb ^oHanb unb trat 1665 in be§ großen l?urfürften

2;ienfte. 3In ben ^•elb3ügen gegen f^ranfreic^ unb Sd^toeben na!^m er X^eil,

rourbe 1678 OBerfttieutenant be§ Serfflingerfc^en 9tegiment§ unb 1682

Beauftragt, fid) be§ S(^(offe§ ©reetfiet in 0[tfrie§lanb ^u Bemädf)tigen, ma§ er

glürflid^ ausführte. 31l§ OBerft unb .^ammer'^eia- ging er 1686 mit nadt) Ungarn

unb lüar Bei ber 35elagerung öon Ofen, tourbe 1688 mit 6000 ^ann .g)ülf§=

ööltern nad^ ben Tiieberlaub en , 1690 mit eBenfoöiel S^ruppen nad) Ungarn ge=

fanbt, luo er fidf) Bei Satanfeni unb ^eterrtarbein auszeichnete. 1692 rturbe

er @out)erneur öon 53lagbeBurg unb ©eneraHieutenant, tnar 1693— 1695 mieber

mit 6000 Tlann <g)ülf§truppen in Ungarn, ging 1696 nadt) 35raBant unb nodi

in bemfelBen ^a1)xt naä) 5ßreu§en, um ßlBing unter furfürftlid^e §o]§eit ju

Bringen, ma§ er 1698 einna'^m. ö. ^Uteerl^eimB.

35rant: ^llattfiiag 5B. (au($ ^:Branbi§? ögl. oBen S. 249), brudte

1500 in Strapurg ein: „Stegimen SanitatiS (<g)ol5ic^nitt) 2en trand iolt id^
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tiit nemen t)n. @§ toer ban fiejfer jeid^en gfin. S)i§ ift ba§ 9tcgiment bev

gefunt^cit burtf) att monat be§ ganticn ior§ tttie nion flcC) l^alten foll mit e[fen

bnb trinken öit oud) öon (offen jc". 5tm (5itbe: „Sm|)reffum 5lvgentine |)er ^IJlaf^iä

fSxant im Stofen garten ic. 9Xnno bni im Vc ior." 4°.

SBettei-, ütcpert. ^eld^net.
Srant: ©eöaftian «., ba§ ältefte ^inb be§ @aftn)ivt()& 2)ieBoIb 35rant,

tDurbc 1458 3n ©trapuvg geboren. 3e^i^ ^cl^'CC alt, üerlor er ben 9}ater.

S)a bie f)eimat!)lid}en ©ernten felir ungenügenb tnaren, fo. empfing er feinen Unter=

xi(f)t bei ^riöatleljrern , Big er 1475 bie Uniöerfität iöafel bcjog, um fid^ ber

3furi§prubcn5 ^u mibmen. @r tourbe 1477 23accalaureu§ , 1484 ßicentiat,

1489 2)octor unb mirfte, nad)bem er fidf) in^ntifdien (1485) mit (Stifabet^ 33urg

ber^eirat^et f)atte , bie it)m mel^rere J?inber gebar, bafclbft fomol al§ ^Profeffor,

njie ot§ |3raftif(f)er ^urift bi§ 5um @nbe be§ ;Sal)r^unbert§. 5Da ermeiite ein

S5efud§ 3U ©traPurg bei feiner 5!Jtutter in if)m ben äöunfcf), feine J?räfte bauernb

ber SSatcrftabt meil^en 3U bürfen; er Betoarb fidt) um ba§ eben erlebigte Slmt

eine§ (5l)nbicu§ unb erhielt baffelBe 1501 auf ^ürf|)rad§e @eiler^§ bon Äeifer§=

Berg. Q)X)d '^a1)x^ fpäter mürbe er gum ©tabtfcfireiBer ober Äan^ler ernannt.

3fn biefer ©teUung , bie er Bi§ ^u feinem im 5}lai 1521 erfolgten Slobe inne

l^atte, leiftete er bem ©emeinmefen erfprieBti(f)e S)ienfte. 5Jle^rere bi)3lomatifc^c

tftiffionen führte er um fo mel^r mit günftigem Erfolge au§, al§ er fidE) be§

Befonberen SBo'^lmoEenS ijaifer 5[Rai-imilian§ gu erfreuen "^atte, ber i^n burc^

(Ernennung gum faiferlid^en Siatl)e unb 3lnmeifung eines jäljrlid)en (Se!^alte§ au§=

jeii^nete. 5lu(^ orbnete er ba§ frül^er arg bernatfiläffigte ftäbtifdie 3lrd}tö.

SOßie gleid^nm^ig aud^ äu^erlii^ 33rant'§ SeBen berlief, c§ fiel in eine 3eit geifti=

ger gtebolution: feine ^ugenb unb fein 5Jtanne§oltcr fal) bie Stufte be§ .^u=

mani§mu§, al§ er an ber ©dfimeEe be§ ©reifenalter» ftanb, trat bie ^irdt)enreform

ein. äöö'^renb er ein rü'^rigeS 53litglieb be§ ^umaniftenBunbcS mar, ber'^ielt

er fid£) !ül)l able^nenb gegen bie Sfieformation : i5oi'tf(^ritt§mann im erften 3eit=

räume, mar er ftreng conferbatiö im ^meiten. S)iefe Beiben ^4>erioben in S5rant'§

ßeBen falten ungefähr äufammen mit bem 93a§ler unb bem ©trapurger 5lufent=

l^alt. 3ll§ 35. äu SSafel immatriculirt mürbe, mar bort foebcn ber alte Äam^jf
jtoifd^en 9teali§mu§ unb 9lominali§mn§ burd^ ^ol)anne§ ^etmlin a ßapibe in

eine neue ^?^afe getreten. S)er legiere mar ber g^ülirer einer neuen ^l^artei, bie

unter ber f^orm be§ 9üeali§mu§ gegen bie ©d)olaftif über'^aupt ju ^elbc 30g.

Um il)n fd^aarten fidt) ©eiler, äöimp'^eling, 2;rit^eim, ^^dtx ©diott, unb au^
33. fd^lo^ fid) biefem Greife an, ber, auf p^ilofopljifd^e ©:peculation beraid^tenb

unb attein auf ba§ ©ebiet ber SJioral angemiefen, burd) f^^orberung ber ^uma=
uiftifd^en ©tubien in§Befonbere 3U mirlen beftreBt mar. ©dt)on in 5pari§ l^atte

^ol). a ßapibe für Se'^rer ber claffifd)eu ©prad)en, für 3ln!auf bon §anbfd§riften,

für @rric§tung bon S)rudereien geforgt : nad) berfelbcn gtid£)tung mar er in Safel
t^ätig. 33. unterftü^tc ilin auf§ leb^ftefte in biefen 33eftreBungeu. ©a er bon
§au§ au§ unBemittelt mar, fo fonnte il)m ein ©rmerb, mie i'§n bie entftel^enb cn

S)rucfereien in 9Xu§fid^t fteKten, nur ermünfd^t fein. @r mürbe al§ (iorrector,

al§ 93erfaffer bon lateinifc^en em|)fel)lenben ©ebid^tcn ju ben ebirten SBerten,

ol§ Herausgeber ba§ litterarifd^e gactotum ber 23a§ler SSud^bruder ber Beiben

legten S)ecennien be§ 15. 3^al)rl)unbert§. S)er 33a§ler f^-reunbe§!rei§ lebte in ben

Erinnerungen bc§ bortigen refultatloS berlaufenen 6oncil§, er münfd)tc bie auf

biefem in 2lu§fi(^t genommenen !ird)lic^en 9fleformen burd^gefül)rt gu fe"^en unb
glaubte in ^ajimilian ben redf)ten ^Jlann bafür gcfunben äu l^aben. S)al^er

bie a^ere'^rung, bie S. biefem ^aifer sollte, unb bie litterarifc^e ^^^ropaganba,

bie er für i^n mad^te. ^n 5al)lreid^en ^Flugblättern, meift in lateinifdjen 35erfen,

5umeilen auc^ bon i^m felBft in§ 5£)eutf(^e üBerfctit, feierte er ben J^aifer, fu(^tc
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er bejfen SSeruf tn§ Sid^t ju ftetten; jcbeS au^ctgetoö^nlid^e "•Jiatutereigni^
,

jebc

gjltBgebutt , bic jü feiner .^enntniB gelangte, ga6 i'^m SScranlajfung ju einem

®ebid)te, in ttiel^em fie i'^re 2)eutung auf ben ßaifev, ben Sott gan^ fpeciett

fid^ ertoren, ert)ielt. 35. xoax burd) unb burc^ ßitterat, ein offener öerftänbiger

Äopf, bcr fid) ttefflidE) auf bie iournaliftifrf)e 5Jla(^e öerftanb unb mit Etarem

35It(f erfannte, wa§ äeitgemä^ unb bei hex ^affe jünbenb fei. Senn e§ l^errfc^te

äu 2lu§gang be§ 15. ^^a^i-'^unbertS in ben "^umaniftifdien Greifen ba§ tcbljaftc

S5efttcben, bie SBiffenfd^aft ju poputarifiten, huxä) ©d^tift unb S3itb. <Bo ge=

langte aud^ 33. jur beutfdC)en ^jßoefie. @ine Ueberfe^ung be§ „Sato", eine be&

„i^acetug" unb anbete bexf(i)afften i'^m in ben ac^tjiger ^afiren bie nötf)ige ®e=

toanbt^eit in bevS^erfification: feine 5Retrif ift »eit genauer al§ bie feiner 3fit=

genoffen. 2lber toeber feine tateinifd^en unb bcutfd^en @ebic£)te, nod) biefe Ueber=

fe^ungen toürben i^n berü'^mt gemacht f)aöen: erft ba§ „^arrenfd^iff", ba§ 1494
3U SBafel im SSeilage feine§ g^reunbe§, be§ 6anonicu§ S3ergmann bon Olpe,

|erau§!om , l^at feinen 5Ramen unbergängtid^ gemadC)t. S)er (Srfolg be§ 58ud^eö

toar ein ungel^eurer: gleic^ im Sa^re feine§ @rfct)einen§ traten brei ^iai^brurfe

äu ^lürnberg, 9ieutüngen unb 5lug§16urg an§ ßic^t unb ju ©tra^urg eine intern

polirte Ueberarbeitung; 1495 erfd^ien bie zweite £)i-iginalau§gabe, unb mannig=

fa(^ mürbe ba§ äöerf bi§ in§ 17. 3fa^i-'|unbert "hinein nad^gebrurft unb über=

arbeitet. S)ie ^JU(^al^mungen unb bie Slnfpietungen barauf im ganzen 16. Sal^r=

"^unbert finb jal^UoS. ^iix ba§ eigentlid^ gelet)rte publicum überfe^te e§ ein

©d)üler 5Brant'§, ^aWb l'o(^er, 1497 in§ Sateinifc^e, anbere Ueberfe^ungen er=

ful^t e§ in§ ^Jtieberbeutfc£)e , 9lieberlänbifd§e, @ngUf(f)e unb ^^ranjöfifc^e. S)ie

l^umaniftifdE)en @enoffen 33rant'§ mußten il§re§ 8obe§ fein (5nbe : Xritl^eim nennt

ba§ 33ud§ eine divina satira unb be^meifelt, ob etmaS angemeffenereS unb amu=
fantere§ gur 3fit ^ättc gefc^rieben toerben fönnen; Sod^er erflärt 33. nid^t nur
für ben erften bamaügen 2)i(^ter, fonbern fogar für ben erften beutfdC)en S)id^ter

überl^aupt. (Seiler prebigte p ©trapurg fünf 9}icrtetia^re tang über bic ein=

seinen ßapitel be§ „"DtaiTeufdiiffS". äöo^er biefer ungemeine Erfolg ? ^oetifdt)en

3ßertl) befi^t ba§ ißud^ abfolut nict)t. Unb mit ber Originalität ber ©rfinbung

ift e§ aud^ nidt)t meit §er. ©otool ber 2;t)pu§ be§ '»Jlarren lag gegeben öor, al§

aud^ mar bie f^iction, foldf)e Seute auf ein ©d^iff ju paden, in ber Sitteratur

bereits mel^rfad^ öermanbt. ^^erner l^at 33. meber biefe 35orftettung burd^ fein

Söer! t)inburd^ feftju^alten bermod^t, ba er balb öon einem ^^arrenfd^iff, balb

üon einer fylotte fprid£)t, nod^ aud^ überl)aupt feinem ^ud^e eine fefte ©lieberung

angebei'^en laffen: e§ finb lauter einzelne, ton einanber unab'^ängige, (Sapitel

ol^ne irgenbtoeld^e Drbnung, ßapitel, bie fii^ leicht bermel^ren liefen, mic ja 33.

felbft in ber ^meiten 3lu§gabe ^toei meitere liinäufügte. S)ie lh-fadt)e ber 5ünben=

ben äßirlung ift anberömo ju fud^en. ©c^on längere 3eit liefen in S)eutfdt)lanb

auf einer ©eite bebrudte 33ogen um, meld)e eine ytei'^e öon '•Jtarren barftettten.

^eber berfelben ^ielt ein ißanb mit einem ©prud)e in ber .^anb. S)er mora=

lifc^e ©prudl) mar bie |)auptfad^e, bie ^^igur be§ 'Jiarren im ^olafdtinitt nur ein

Mittel auf bie ©inne be§ gemö^nlid^en 5Jlanne§ nad£)brüdlidf)er einjumirfen.

2)iefen 35raud^ mad^te fid^ 33. p ')lu^e. gin jebeg ßapitel feineg 'Jkrrenfd^iffS

erl)ielt einen ^ol^fdEjuitt, nur mit bem Unterfct)iebe, ba^ biefelben, nad^ 33rant'§

eingaben unb unter feinen 3lugen öon öerfdl)iebenen i?ünfttern angefertigt, au§=

gefül)rte ©cenen, unb ^mar auf§ feinfte unb mit :g)umor gearbeitet, barfteEten.

S)em ©prud^e ber ^^arrenfiguren entfprad^ bei 33. ein ben 33ilbern übergefe^teS

3!yiotto in brei, feiten öier 3eilen ntit gleid)en Üieimen. 2)iefer Xl^eil be§ ÜlaiTen=

fdl)iffe§ foEte ben 33ebürfniffen ber großen 5Jlenge bienen: toie felir 33. bemül)t

mar, gerabe aud^ nac^ biefer ©eite t)in ©inbrud ^u madl)en, bejeugt er nxdjt nur

felbft, fonbern ba§ ergibt fidE) aud^ aug einer bisher, mic e§ fd£)eint, nid^t be=
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aä^ttttn Stl^atfadtie. SSt§ 3um 74. gafitel incl. nämOd^ Beginnt jebcS neue

®a|3itel, b. ^. junädift ba§ bmjeilige ^otto, bann bcr ^oljjdinitt, oBen auf

bei; SHüdfeite eine§ 35Iatte§, bie Kapitel net)men ba'fiex immer ein ober jttjei

aSIotter, b. i). 34 ober 94 Reiten, nie ein unb ein ^I16e§, b. ^. 64 3eilen, in

Stnfprut^. ^ä) !ann mir bie§ feft burd^gefü'firte ^JJrincip nur ]o erÜären, ba^

bem SSefd^auer bie 2Setrad)tung ber SSitber bamit erleii^tert werben follte. äöenn

öon ßop. 75 ab biefer @e[i(i|t§pun!t aufgegeben ift unb loenn bie SSilber bolb

auf ber 9}orber=, 16alb auf ber 9tü(ifeite fielen, auci) ptoeilcn ba§ 5)lotto

bier ^eiUn umfaßt, fo mu^ eine ©törung ber Slröeit eingetreten fein, ^m
62. Sapitel fagt Sß., ber ^flarrentanj fei fc^ier au§: ba§ pa^t nic^t für einen

3lbfc£)nitt, ber in ber ^Jlitte be§ ©anjen fielet. 5Jtan toirb öermut^en bürfen,

ba^ ba§ miprünglic^e 9larrenf(^iff, loie e§ S. in bie Sriitferei geliefert :^atte —
benn ber Umftanb, ba^ bie ^oläfd^nitte be§ 38. unb 55. 6apitel§ mit einanber

öertaufc^t Werben tonnten, ein 35erfel)en, ba§ 5ß. alSbalb in ber 5rt)eiten £)riginal=

ausgäbe befferte , weift barauf ^in, ba^ ba§ 3[llanufcript unb bie §ol3ftö(ie big

3U einem gemiffen 5ßun!te fc£)on lange fertig öoiiagen , e!§e ber ©e^er il^rer be=

burfte — , nur bi§ pm 74. ßapitet ging, unb ba§ ber S)i($ter erft wäl^renb

be§ S)ructe§, öieEeii^t auf SBunftf) öon g^eunben, benen bie ßrftnbung gefiel, fid^

3U (Erweiterungen entfd§lo^, bie nun frcilid^, ba ber ©et^er brängte, ni(i)t nie^r

wie früher ausgefeilt unb peinlii^ auf 34 refp. 94 S5erfe abgegrenjt Werben

fonnten. Söä^renb alfo SSilb unb 5!}lotto für biejenigen bcftimmt waren, bie

nict)t lefen fonnten, forgte ber S)id^ter für bie gebilbeten ßlaffen burc^ bie

Sapitel felbft. 35. i)atte bie (ScWo^nlieit , (Sprüche fententiöfen ®el^alt§ auf ein=

äclnen JBlättern in beutfi^e S5erfe p bringen. 2lu§ fol(i)en Sollectaneen finb

bie (Kapitel be§ 5tarrenfii)iff§ entftanben. @§ finb aber öer^ältni^mä^ig Wenige

fpeciett beutfc^e <Bpxüä)c barunter, jum überWiegenben S'^eile finb fie bcr SSibel

unb lateinifc^en ßlaffüern entlehnt, ^a gegen ba§ eigentlid^ ^tationale unb

S5oll§tl)ümli(^e empfinbet SS. al§ feingebilbeter .^umanift nur SÖiberWiEen : bie

©d)Wän!e be§ Pfaffen öon .^alenberg, bie ©dlerje be§ Wönä)^ Slfon unb

ba§ Sieb bom ^öringer fü'^rt er nur an, um red^t feine 35erad^tung gegen

biefe 5lrt öon Sitteratur funb ju tl)un. 2lEe feine ©jempel entnimmt er eben=

falls ber 33ibel ober ben ßlaffifern: bie turje, nur anbeutenbe Söeife, in ber er

3al)lrei^e f^^beln unb ?lne!boten be§ 2lltert^um§ borfülirt, fpridtit audt) bafür,

ba| er fi(^ mit feinen Kapiteln an ein l^umaniftifd^ gefd)ulte§ publicum Wenbet. —
3ebem alfo brad^te ba§ 5ian;enf(^iff etWa§: aber ba§ attein erllärt immer no(^

nidt)t bie au^erorb entließe äöirtung be§ SSu(^e§. 3lud£) bie SSorliebe be§ ^Rittel^

alters für fprü(^Wörtlidl)e äBeiSl^eit Würbe bem 3öer!e nid£)t einen ^la| in ber

Söeltlitteratur erobert ^aben. @S ift etWae anbereS. Sie ©atire als £itteratur=

gattung, öorjugSWeife biSl^er in Defterreidf) gepflegt, l)atte Wol au(^ moralifd£)e

@ebre(i)en unb unf(^idftid)e§ 33ene'^men neben einanber bclianbelt, ober fie liatte,

inbem fie unterfi^iebSloS beibe als ßafter branbmarlte, bie Dppofition l)erauS=

geforbert unb wenig (Sinbruct ^interlaffen. 5lu(^ 58. be'^anbclte beibe Kategorien

neben einanber unb unterfi^iebSloS: aber ni(^t als ßafter unb ©ünbe (^ara!te=

rifirte er fie ,
fonbern als ^tarr'^eit , als S5erftanbeSfdi)Wäd§e. 33ei biefer 3luf=

faffung fiel jeber SBiberfbrudf) fort, attgemeiner SeifaE mu^te ben glücflidtien

©ebanfen belo'^nen. Unb !ein ©taub tonnte fidt) beflagen, ungeredt)t bel^anbelt

3U fein: baS 9tarrenfdf)iff ift eben eine ©atire auf alte ©täube. SSrant'S gan^c

3eit war txit\\ä) angelegt: aber hti 33. felbft tameu nod§ fpecieHe "DJlDmente

l^inju, bie i'^n in befonberem ^a^e jur 2lbfaffung einer berartigen ©atire be=

fäl)igtcn. S)ie mütterlid£)e ßr^ie^ung huxä) fieben ^aijxt l^inburd^ War nidit

oline ©inflii^ auf i^n geblieben. Sine gewiffe ^rüberie madE)t in feinem ganjen

Söefen fidt) geltenb: nod^ in feinem eiltet red^nete er eS fid^ jum 5öorwurf an.
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ein bem 33irgit untergejc^obeneS :priapeifc§e§ ©ebidfit gelejeu p t)al6en. ©ein
S5ilb in 9ieu|ner'§ „Icones" jeigt einen unbcrfennBar attiungferticfien 3wg-

gfied§tt|aBerif(^ unb bon fic^ eingenommen fcfieint er f(^on frü^ genjefen p jein

:

e§ cjiftirt bet 33rief eineg Ungenonnten an i^n au§ bem ^. 1480 etloa, bcv

il^m mit fd)ar|em ©potte feinen S)ün!el bovtüirft; in ben Strapurgcr ©tabt=

:pvotofotten finbct fic^ mit Sepg auf 35. bie fpi^e S9emer!ung, ber ©tabtfd^rciöer

jotte nur bann teben, menn er gefragt toerbe. ©otd^e ettoaS nerböfe unb ret3=

bare ß^araftere tüerben teid)t alte ä^er^ältniffe be§ Sel6en§ in fatirifd^er SBeife,

einfeitig unb ^atbhja'^iv auffaffen: fo fu(i)tc aud§ 35. nur überatt ba§ 2;abetn§=

werfte l^eröor, o^e baBei confequent ju fein: bie @igenfd)aft, bereu S5or^nben=

fein er Bei bem ©inen rügt, toirft er bem 9lnbern al§ fe'^tenb öor. — ^it ber

^erauggaBe be§ ^arrenfct)iff§ ]§at 35rant'§ litterarifd^e ^robuction i'Eiren §öl^en=

pun!t erreicf)t: er ^at ^mar aud) fpäter nod^ man(f)e§ brudfen laffen, fo in§=

Befoubere bie UeBerarBeitung be§ f^reiban!: oBer im ganjen ndi)m x^n feine

amtlidie S^ättgfeit öoHauf in 5lnfpru(^. D'^ne e§ felBft ju moÜen, mar 35. ein

35orlöufer unb 35orfämBfer ber 9leformation. @r gel^örte ju jener jo'^men

.^umaniftenf(^ule , bie burd^ Äritif eine SSefferung ber 3uftänbe, 5lBftettung

einjetner eclatanter ^ipräu(^e ju erzielen fud)ten, toäfirenb fte in allen mefent=

liefen ^4^un!ten noc^ böllig auf bem S5oben ber alten 5lnf(^auungen ftanbcn:

ba'^er benn 25. fct)r ftreng ortfioboj gefinnt mar unb mit ßeibenfc^aft ba§ S)ogma
öon ber unBefieiften ®mBfängni§ gegen bie Dominicaner berfod^t. 2lBcr bicfe

Männer, unb namentlirf) 35., f^abm ben fi^Iummernben (Seift ber ^-itif in alien

ßtaffen be§ S5ot!e§ gemerft unb bamit bie ©aat auSgeftreut, bie aufge'^en foEte,

al§' Bon SöittenBerg ^er bie Sonne einer neuen, Beffern 3^^* 3« leud^ten

Begann.

35er5ei(i)ni^ ber Söerfe 35rant'i in 51. äß. ©troBeFS 35citrägcn 3ur beutfc^en

Sitteratur unb ßittcrärgefc£)icf)te, ^ai-i§ unb ©tvapurg 1827, ©. ] 7
ff.
-

Yaria Sebastian! Brant Carmina, Basileae 1498. — 35efte 3lu§gabe be§

5tarrenfc§iffe§ öon gr. 3fli^i^<Jf» Öeip^ig 1854. — S)ie 35itber ber erften

5lu§gabe nacfigebilbet in Ä. ©imrotf'§ Ueberfe^ung, 3SerUn 1872. — 3ur*

35orgefct)ic^te be§ 5^arrenfc§iffe§ öon i^x. S'^xnäe. @rfte (abgebrüht au§

Dflaumann'§ ©erapeum, 35b. 29) unb jtoeite 5!Jlittt)eilung , ßeip^ig 1869.

1871. - Slnaeiger be§ ©ermanifd^en ^ufeum§ 3 (1856), ©. 135, 4

(1857), ©. 396. - 35irlinger'§ 5llemannia 1 (35onn 1873), ©. 102 ff.
—

SßacCernagel in ^er^og'g 3tealenct)!(oBäbie für proteftantifd^c 2t)eotogie 19

©, 259 ff., mieber abgebrucft in feinen steinern ©diriften 2 (ßeipaig

1873), ©. 392
ff.

- Sorenä unb ©d^erer, ®ef(^id)te beg @tfaffe§ 1

(35eitin 1871), ©. 153 ff.
• ©teinme^er.

93raffcr: i^r au3 35., ein 9ledt)enmeifter p 2ühed, am ßnbe be§ 16. ^at)t=

^unbertS (um 1590 nad£) ber Eingabe be§ 3Joffiu§, metd^er if)n unter bie öor=

jüglicfiften ©c^riftfteEer jöfilt). ©eine in nteberfäd^fifct)er ^Runbart gefd^riebenc

,.Arittmetica ebber 9te!enboef up atte .^oepmannäfianbling" erfc^ien 1590 in

ßübeii unb erlebte 4 5luflagen; eine ^od§beutfdE)e 5Xu§gabe mürbe mel^r aU
fünfje^n mal aufgelegt unb aud^ eine lateinifdC)e Ueberfe^ung burd§ Dtto 2öefc=

loüluö mu^te berfd)iebentlid^ neu gebrudft toerben. 3fn bem 3Sormorte ju le^terer

Ueberfe^ung mirb 35. ber gemeinfame Se"^rer öon ganj ©ad£)fen unb alten

beutfdien ©eeftäbten genannt.

25gl. 3}offiu§, De universae mathesios natura et constitutione über,

cui subjungitur chronologia mathematicorum (1650), cap. 53, §. 7, p. 323.

5Jlotter, Cimbria litterata I, 66. Santo r.

53rofficanuö : Sol§anne§ 35., urfprünglid^ i?öl genannt, ein lateinifd^er

©rammatifer unb ©d^utmann, geb. (mann? ift nid^t ju ermitteln) in Sonftanj.

17*
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@r fam im gi-ü'^ja^r 1489 nad) Züb'mQen, too er at§ 3o'^anne§ ^öt, Con-

stautiensis, immatriculiii ift, toui-be im 5Jloi 1493 bort öon bei- Strliftenfacultöt

5um 3!)lagifter |)romobtrt, unb ift in ber 5)tatri!el al§ ^o^anneS Äöt, mit S5ei=

fa^ öon fpätexer ^anb „5ßrafficanu§ genannt", einge|(i)riel6en. @r le'Eivte an ber

iateinijc^en 6d)ule ju llrai^ unb f))äter an bem ^äbagogium ju Tübingen.

@r wirb öon (£amerariu§ in feinem ßeben 5Jlelanc^tt)on^§ at§ einer ber p1)ilo=

logifdien Seigrer SLübingene, don So!ob |)eerl6ranb 1560 in feiner @ebäct)tni^=

rebe auf 5!JleIanrf)t^on al§ beffen 2e"^rer genannt. 1508 öeröffentlictite er al§

Uracensis paedotriba: „Grammaticae institutiones", ^o^. 5prii§ in ©tra^urg,

2. Slufl. bei 5(n§'^etm in jtübingen, 1516, mit einer 33orrebe jum ^rei§ ber

tateinifc^en ©c^ute in Slübingen unb üBerfiaupt ber tt}ürtembergif(f)en ße^r=

anftatten. S)q§ ^a'^r feine§ SobeS ift nid^t befannt. Älü^fel.
95rafftcamig : So'^ann Slleyanber 33., ebenfalls urfprüngUd) ^ ö l , unb

nid)t, mie 'Jticeron unb nac^ i^m Söc£)er angibt, .^o^lburger, ift toatirfrfieinlid^

ber ©o'f)n be§ öorigen. 6r infcribirte fid) in S:übingen im ^Jlat 1515 unter

^o:§anne§ ©töffler'S Otectorat, tourbe 21. ^uli 1517 öon ber Slrtiftenfacultät

jum ^agifter creirt, öeröffentlidtite 1519 eine ©ammlung Keiner lateinifdier

2)i(i)tungen at§ poeta laureatus, unb !am fpöter al§ ^rofeffor an bie Uniöerfität

SBien, too er am 27. ^Jloö. 1539 ftarb. 9ticeron fü'^rt 16 öerfc^iebene littera=

rifd)e ßcifiungen öon il^m auf, meiften§ Verausgaben unb Ueberfe^ungen frember

©c^riiten.

Niceron vol. XXXII. p. 234-238. j^lü^fel.

Sraftbei-gcr: @ebf)arb Ulrid^ 23., «ülagifter ber ^Pofop^ie, geb. 15. 9toö.

1754 ju ^uffenftabt i^äßürtemberg) , erlogen in ben tt)ürtembergifct)en Ätofter=

feinten unb bem tt)eologifc£)en ©tift, nac^ ttjiffenfd)aftlid§en Steifen 9te|)etent ba=

feibft, S)iaconu§ in ^eiben^eim, ^Profeffor in Slaubeuren, geftorben 1813 al§

gtector be§ @t)mnafium§ in ©tuttgart. S)a§ ^rebigtbnd§ feineS 3}ater§ Immanuel
geniest no($ je^t ob lörniger äöärmc l^o'^eg ^Infe'^en bei ben toürtembergtfcf)en

^pietiften. S)ie ^iemtidf) lebtiafte, aber ettöaS biStracte unb ni(i)t fortgefe^te

litterarifi^e 2'^ätigfeit be§ ©o'^neS ©eb^^arb Utr. 33. bejog fid^ in größeren unb

fleineren Slrbeiten gleichmäßig auf Sl^eologie unb ^f)ilofop^ie. ^n erfterer

iÖinfid)t ift ^u nennen eine edit im @eift ber 3eit (1788) gel^altene ©d)rift über

„©timbotätoang unb fünftlid)e gieunion", bie burd)au§ beibe öerföorfen luerben.

S)enn ,,iides est suadenda, non imperanda"! 5P^i{ofot)'^ifc£)er 5tatur finb au^er

Üeineren Strbeiten, ä^ei J^ritüen ^u .ßant'§ .^riti! ber reinen unb ber pra!tifcf)en

35ernunft, tt)äl)renb eine beabfic^tigte 35orna^me auc^ ber „Urf^eilSfraft" unter=

blieb, ©c^arffinn im ©in^elnen ift biefen oft ettt)a§ l)erben unb für Äanf§ bamalige

35erel)rer 3u berben ^rititen ^meiten @rabe§ nidjt ab^uffredien. ©od) trifft fie

tt)ol ba§ 3Bort Äant'§ öon benen, „toetd^e einen äJortrag an ^injell^eiten

ämaden, o^ne in ben eigentlidC)en @eift be§ ©an^en einzubringen". 33. f|)rid^t

nemlid^ al§ 9iefultat feiner Unterfud)ungen .^ant ab, un§ (t^eoretifd^) etttjaS

genommen
,

(praftifd)) auf ber anbern ©eite etroa§ gegeben ^u l)aben —- b. 1§.

e§ bleibe beim Sllten unb bie bi§l)erige, ßeibni3=3Bolff'fd)e ^etap'^l)fi! befleiße

immer nod^ tro^ ber Äönig§berger 9ieöolution ju 9tedE)t. — @rabmann, S)a§

gelel)rte ©d)maben, gibt ein öoEftänbige§ 33er3eid)ni^ öon 35raftberger'§ ©d^tiften.

@. ^fleiberer.

93ratel: |)ulberid§ 33. (33ratl, 33rätl), ein um 1540 blü^enber,

feinem 9iamen nadt) jebenfattS fübbeutft^er ßontra^junttift. ^aä) 33eder 2:onto.

finben fid£) ©tücEe öon i^m in folgenben ©ammlungen: in ,,Psalm, select. 4— 5

voc." Tom. II, giürnb., 5petrciu§, 1539; „Concentus 8, 6—4 voc", 2lug§b.,

U:^i:§orb, 1545; „Psalm, select. 4—6 voc", Tom. I, II, ^^iürnb., gjlontanu^

unb 9leuber, 1553; ,.Clem. Stephani, Harm, suaviss.", 5lürnb., @erla(^, 1567;
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„Sejonber au§ei-teyener Äunftlid^er luftiger (Sefanng mer bann ^unbert ©tudC k."
,

3lug§B., ^-ieSftcin, 1540. @ert»er fd^rciöt i|)n Uttii^ »rdttel unb tagt, ba| er

l^erjogt. wüvtemBergifd^er ©ecretär getoefen fei. ö. S)ommer.
93rtttcr: Äarl 33., ^olitifer unb ^ufiticift, geB. 27. ^uni 1819 au ^n^^

'bad), Wo fein SSater dtatf) am 9IppeIIation§geric£)te ttjar. 6r toibmete ftd^ auf

ben Uniöerfitäten Srtangen, .Speibetberg unb äöür^öurg bem ©tubium ber 9le(^t§=

tt)iffenf(f)aft unb tourbe, nad^bem er fic^ einige ^a'^re in ^flürnBerg unb Mnnä^tn
aU 3lbt)ocatenconciptent unb 5lcceffift Befd)äftigt t)atte, 1847 al§ i^ülfSarBeiter

in bie ©efe^gebungScommiffion bc§ tiaiiif(i)en SuftiaminifteriumS berufen, ^n
^Rünrfien trat er in lebtiaften 35er!e:^r mit ben i'^m üon ;3ugenb auf eng be=

freunbeten Srübern ^^nebrid^ unb 2;^eobor 9io'^mer, burd^ bie er aud^ mit

S5tuntfd£)Ii befannt tourbe. 3Iu§ ben Slnregungen biefer Ä\-eife ging feine erfte

©d^rift: „S)ie 9teform be§ ®rbrec£)t§ ju iSunften ber ^lof^Ieibenben" (^ünd^en

1848) l^eröor, bereu ßrgebni^: ein neben bem 3^amitienerbred£)t fte^enbe§ @rb=

red^t be§ (Staates, er fpöter in ein ®rbred£)t ber ©emeinbe beridt)tigt t)at ((5taat§=

toörterb. 1, 400). S)ie ^JoHtifdEje SSetoegung brad)te i'^n in bie 5publicifti!, äu=

näd^ft nur öorübergel^enb. ''Rad) einigen Monaten !|Rebaetion§tt)ätigfeit an ber

5lug§burger ^^Ibenb^eitung mürbe er gum ^Bürgermeifter ber ©tabt ^örbtingen

gemä'^tt unb öermaltete biefe§ 3lmt bi§ jum Sfinuar 1851, mo i§n ber immer

ftär!er merbenbe ©egenfa^ gegen bie reactionäre ^artei unb bie i^r guge^örige

Äreigrcgierung, bie it)m feine Sln'^önglidfifeit an bie granffurtcr 9teid^§b erjaffung

ni(^t öergeffen tonnte, pm ÜtücEtiitt jmang. ©eitbem lebte er of)ne öffentli(f|e§

^mt, feine Sl^ötigfeit jmifrfien miffenfdfiaftlid^en unb publiciftifd£)en 3lrbeiten ft)ei(enb

;

pnädEjft übermogen bie erfteren; mit bem mieber ermai^enben )3olitifdf)en Seben

traten bie le^tern in ben S}orbergrunb. ^üx ben ber 9}ermaltung mit boller

^^leigung jugef^anen 5[Rann mar e§ ein fd^toerer (5dE)ritt gemefen, auf praftif(f)e§

äöirfen beräid£)ten ju muffen; einigen ßrfa^ fanb er barin, ba^ er feine f^eber

Unterfu(f)ungen unb ©tubien auj bem ©ebiete be§ 3}ermaltung§redf)tQ aumcnben

tonnte. S)ie ^raji§ ^atte i^m gezeigt, mie fel^r biefer 9Qßiffenfd^aft§ämeig t)er=

nad^täffigt mar unb meldEie @efa^r barin für bie 25ermattung fetbft, toie für bie

tRe(^te ber 35ertoalteten lag. ^m beginn be§ ^a^xe§, 1851 grünbete er nad§

bem 9}orbiIb ber ©euffert'f(|en 35Iötter für Üled^tganmenbung bie „Slättcr für

abminiftratiöe ^raji§" unb öerfd^affte biefer 3eitfd^nit, bie er bi§ @nbe be§ ^.

1860 leitete, tro^ ber anfänglid^en (Sleid£)gültig!eit be§ ^ubticum§ unb ber

offenen 5lbneigung ber 33ureaufratie ©ingang , ?lnfe'^en unb Ginftu^ ouf bie

©efe^gebung. i^üx ba§ öon S)oEmann herausgegebene ©ammelmerf: „S)ie (Se=

fc^gebung be§ ^önigreic£)§ S5aiern feit ^Jlajimilian II." fd£)rieb er eine Sdeil^e

bon Kommentaren 5U mid)tigen, in ha^ @taat§= unb 3}ertoattung§red^t ein=

fdt)tagenben @efe^en, mie über ^inifterberantmortlid^teit
, treffe, Sagb= unb

l^orftmefen, S)ifti-ict§rätt)e unb Sanbräf^e u. a. m. 2)erfelben Äategorie öon

?Xrbeiten gehören feine 3lu§gabe ber bairifd^en 35erfaffung§ur!unbe, meldte im

^. 1868 i'^re britte 5luftage erlebte, unb fein Kommentar jur bairifd^cn ©e»

rid^tSorbnung an. ©eit bem ^. 1855 :§attc 33. ba§ ftiüe 5lörblingen mit

^ündt)en bertaufdEit unb begann balb barauf mit S3luntfd^lt bie i^erauggabc beS

„S)eutfd^cn ©taat§mörterbud^e§", in beffcn erften Sänben er aud^ eine 9lei!^c

eigener mertl)t)oner 3lrtifel (3. S. 23ureaufratie, gentralifation, ©emeinbe, Q^r.

b. ©agern) niebergelegt l^at. 3uv :praftifd^=bolitifdl)en Sl^ätigteit fü'^rten bie im

^. 1857 entftanbenen „f^liegenben 35lätter au§ 33aiem" |inüber, brei 5lug=

fd^riften, meldfie bie ^Mnd^ener ^rofefforen=35erufungen unb bie Ultramontanen,

S5efolbung§notl) unb S5ermaltung§reform , ^Deutfi^lanb unb S)önemar! im

Ipril 1857 be^anbeln. @r mu| ben Ultramontanen ba§ SJerbienft äuerfennen,

ben Segriff ber ^re^freil^eit bor ©rtinctibberjö^rung gefd^ü^t ^u ^aben, glaubt
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abn, e§ fei an bcr 3fit, fie ni(i)t länger a(§ bie alleinigen 3ßottfü^i-er jd)alten

3U laffen, bamit nic^t ta^ inbolente ©d)toeigen bex öffentlid)en 5Jleinnng aU
3n[timmung ju i^ven SSerfuc^en , ba§ Baixifc^c 3Solf ju ijolixen, gebeutet tüei'be.

SSon einer in 5preu|en Beabfic^tigten 6rf)öt)ung ber SSeamtenge'^alte nimmt er

Gelegenheit, einer auf S)ecentralijation unb ©elbftöertüaltung gerichteten überatt

notl^toenbigen abminiftratiöen 9teform ba§ 3Bort ju reben. .^at aud^ bie brittc

^lugfc^rift attein ein nationales 2;t)ema ^um (Segenftanbe, fo ge^t bod^ burd§

atte biefelbe beutle Ö5efinnung, wie fie aÜe benfeltien ma^üotten ^olititer öer^

raffen, ber e§ für ^flid^t l^ätt, bem einrei^enben ^effimi§mu§, ber SSerätoeiflung,

an ber SBefferungSfä'^igfeit ber öffentli(i)en 3u[tönbe entgegenzuarbeiten, S)en=

felBen ®eift att)met bie auf ein unmittelbares |)olitifc§e§ ^ul loSfteuernbe

©d^rift: „9legierung unb 35ol!§t)ertretung in SSaiern" (Sei^^gig 1858), bie in ben

.^am^f mit bem ^inifterium 9teiger§berg eingriff unb jum ©turje beffelben

toefentli(^ mittuirfte. .5}ielleic^t eine ber beften ^)olitifct)en 33ro(i)üren, bie tt^ir

befi^en, erfreut fie nod) je^t ben Sefer eben fo fe^r burd^ bie 'üüi)^ unb ©d^ärfe

i"^rer S5etoei§fü^rung , bie toarme SBert^eibigung ber conftitutionellen 9tedt)te ber

93olf§öertretung, toie burdC) lijxt einfacE)e unb förnige ©prad)e. S)ie ©tabt ^f^ürn^

berg e^rte fic£) unb ben SSerfaffer, al§ fie i'^n barauf jum 5lbgeorbneten für ben

l'anbtag ertoäl^lte, ein SSertrauenSamt , in beffen 33efi^ er bi§ p feinem 3::obe

öerblieben i[t. S)a§ ^. 1859 Brai^te eine f(i)tt)ere ^robe für ben fübbeutfd^ea

2iberali§mu§. 35. beftanb fie nidf)t nur gtän^enb, fonbern tourbe feitbem eine^

ber §öu|)ter, titterarifi^ gerabeju ber 5)littelpun!t einer, toenn audf) langfam,

bod) ftetig toad^fenben beutfdt)en 5ßartei im ©üben. %i^ 9iebacteur ber bon ber

liberalen j^ammermajorität feit bem 1. ^an. 1859 gefd^affenen bairifdC)en

„äöoc^enfd^rift", magte er e§ inmitten einer für bie öfterreidt)if(^e Jlrieg§:politit

erregten 35eööl!erung bie i5^orberungen eine§ ruhigen unb Ilaren beutfd^en ^4iatrio=

ti§mu§ 3u entmicEeln. @r lou^te tool, ioie fe'^r er fid) fein 2Birfen in Saiern

erfd^merte, als er ben f^-reunben auS 5Zorb= unb ^ittelbeutfd^lanb bie ^^anb

reid)te unb mit i^nen im ©eptbr. 1859 ben beutfd^en "^Itationalberein grünbete,

ebenfo mie er bie ^ül)feligfeiten unb Dpiex fannte, bie er auf \iä) na!§m, als

er mit bem 1. Dct. beffelben i^a^reS bie „©übbeutfc^e Leitung" in ^Jlünd^en inS

Seben treten lie^, um im täglichen journaliftifdtien Kampfe baS ^^rogramm einer

©inigung 5£)eutfd^lanbS unter 5)5reu^enS 5ü"^rung 3u üertreten. S)ennodf) füljrte

er öotl 5]3fli(i)tgefü'§l unb S5ertrauen auf bie batertänbifd^e 3utunft bie fc^rtjere

unb un|30))uläre 5lufgabe brittei^alb ^a^re burd§, bis ii)n ein Sßanfen feiner

(Sefunb^eit 3tt)ang , biefer aufreibenben Sl'^ätigfeit ju entfagen. %xo^ eineS fid§

immer bebro|lid^er melbenben SruftübetS ful)r er fort, als ^JJlitglieb ber bairifd()en.

?lbgeorbneten!ammer unb beS 3luSfd^uffeS beS beutf(i)en ^lationalöereinS ju mirfen.

Sn ben S5orbergrunb politifi^er S^'^ätigfeit Brad^te i^n nod£) einmal bie fdt)leSiüig=

l)olfteinfdf)e ©ad§e. 2)er bon ber 35erfammlung beutfdtier 3lbgeorbneten 3U ^^^'anffurt

im S)ec. 1863 niebergefe^te ©ed^Sunbbrei|igerauSf(a)u| öeftettte il)n jum ®efd^äftS=

fü^rer, unb mit ßifer unb @efdt)icf na'^m er fid^ ber 3lufgabe, bie f(f)teStoig=

'^olfteinfd^e 33eh)egung in glu| ^u er'^alten, an, toenn audt) bie auf ßonftituirung

eines felbftänbigeS ©taateS unter ^er^og griebridE) geridt)teten Sgeftrebungen balb

burc^ bie ^oliti! ber beutfd^en (Sro^mäd^te, über beren '^läne man in bie ^rre

ging, wie man fid§ üBer baS 53la§ ber eigenen Erfolge täufi^te
,

geläl^mt

mürben. 9]ermod^te er aud^ bie 2Bege nid^t ju billigen, Ireld^e jur 6ntf(|eibung

beS Sfcil^veS 1866 l^ingefü'^rt l^atten, bie Sefeitigung beS S)ualiSmuS, bie 33e=

grünbung beS norbbeutfd^en SBunbeS begrüßte er mit g^'euben. ßinen ©i^ im
3ottparlamente erlangte er nid£)t. S)ie öolte Einigung toon ©üb= unb 3florb=

b,eutfd£)tanb foHte er niä)i mt^x erleben, ^n 3!Jlünd£)en, mol^in er ^ur Eröffnung
beS bergeblid^en ßanbtageS gegangen mar, ftarb er am 20. Dctbr. 1869. —



i3eibei- voax e§ bem 33erett)igten nid^t gegönnt, feine tüiffenfc^aTtlic^en SIrBeiten in

einem großem ielfiftänbigen 3öerfe, tüie er ein fold^es üBer ©emeinbetoefen

längere 3ett üorbereitet ^aben fott, ab^ufditieBen unb ber ^Jiac^njelt ju :§inter=

(af|en. S)ie 2:i^ätig!eit in ber poIitif(|en 5]3reffe toirb mit ben merf}felnben

gjleinungen unb 3^^^^" ^^^ 2oge§ bergeffen. 2lber unöergejfen jottte ba§ ^Bilb

biefe§ felbftlojen unb aufopferungSiä^^igen Patrioten, bicfes c^arafterbolten

^ubliciften üon gebiegener 33ilbung, biefe§ ebeln unb jc^tic^ten ^anne§ bleiben,

öon bem einer jeiner ^^reunbe jdjrieb : e§ mirb immer eine meiner ji^önften (Er-

innerungen fein, biefem ^IRanne, in bem ber ^3tbel ber beutfd^en -Jktur eine nid^t

gtänjenbe, aber tounberboK reine Slueprägung gcfunben ^atte, naf)e geftanben

äu t)abcn.

^Jtörblinger Stn^eiger ö. 25. Dctbr. 1869 (@. Üto^mer). 331. f. abminiftrat.

5pim-i§, 1869, '^Ix. 23 (%. Sut^arbt). ^reu^ ^al^rbüd^er XXIV, 6 (|). 35aum=
garten). öfrengborff.

Sraubad): 2)aüib S., geb. im mäx^ 1767 in Bremen, t 31. ^an. 1828,

toar erft ©eemann in ruffifcf)en unb englifd^en S)ienften, mürbe 1795 S)irector

ber ^Jlabigation§f(^ule in Bremen unb 1821 5]orfte^er ber 9^aöigation§f(i)u(e in

^omburg. Seine 3(rbeiten be3iet)en fic^ meiften§ auf Sct)ifffa^rt5funbe unb
•^tautif. (5r pubticirte 1791 ben „9)erfu(^ eine§ mat^ematifd)en Unterrid)t§ für

©eefa^rer", 1807 bie „'Jiautifdje Stftronomie au§ einer Si-unbformel entroidett",

1817 etmeiterte ©eemann§tabellen , 1826 „5Jtat^ematifd)e SJorlefungen über bie

@eemann§U)iffenfd)aften in ber Hamburger ^Jtaöigationefi^ule", 2 5Bbe. 3}er=

fd^iebcne nautif(i)e 3lu|fä^e finben fid^ im Journal für i^abrifen, 1796— 1800
unb in 6rfc^ unb @rubcr'§ 6nci)!Iopäbie, 1818.

3}gt. (Sc^röber, .s^amburger Sc^riftftellerfei-. S3ru!^n§.

üöraucr: .:jol^ann ^Jlicolau§ f^riebrid^ 35., geb. 14. geöt. 1754 ju

3?übingen, trat im ^al^re 1774 al§ 5(cceffift in babifd^e S)ienfte, rücite balb in

^ö^ere ©teilen bor unb tourbe 1792 ©c'^eimer 9iatl^ unb ^irector be§ ^ir(^en=

ratf)§coIIegium5. ^n biefer @igenf(i)aft bearbeitete er (1797) bie J^ird^enrat'^S^

;jnftruction , meiere eincrfeit§ bae fircl)lid^e 'Lieben ber eöaugeüfd)en ®(auben5=

genoffen öon ben iBanben einer erftarrenben Ortf)oborie befreite , anberfeit§, in=

bem fie eine fd^axfe ©renje für bie Se^rfreitieit jog, e§ öor ben Saunen unb
2öed£)felfäIIen eine§ fd)ranfen(ofen ©ubiectibiSmuS betea^rte. 9[uc^ eine Üteit)e-

anberer Iegis(atorifct)er 3Irbeiteu öerbanft iß. if)re (Sntfte'^uug ; fein bebeutenbfteS'

3Bert mar bie 33earbeituug be§ Code Napoleon für bas ©roperjogt^um 35aben,

in toelc^em biefee mit einer Sfnjaf)! ciu?> ben fpeciellen Sanbeöber'^ältniffen ^er=

geleiteten ^[Robificationen öerfe^ene @efetibudt) im 3. 1810 al§ Sanbrec^t eingefül)rt

mürbe. 2tl§ im ^. 1809 eine ber roeftfälifd^en nac^gebilbete 33erfaffung erlaffen

merben fottte, War c§ ebenfatt§ 33., ber mit bem (Sntmurf betraut warb, oum
©taat§= unb referirenben 6abinet§ratf) ernannt, ftarb 33. am 17. ^tobbr. 1813.

6r war ein §od^begabter ^ann öon ungemeinem «Sd^arffinn, bietfeitiger gele'^rter

33ilbung, fettener 3lrbeit§fraTt, g(eid) tüd)tig für bie ©efd^äfte ber laufenben 33er=

wattung wie für (egiölatorifdie -arbeiten, mit gletd^er Seid^tigfeit in bem ciöil=

redf)tüd£)en
, ftaat§red)tlid^en , firdficnrec^ttid^en unb abminiftratiöen ©ebiete fid^

bewegenb, ein anfprud^§lofer , bieberer 6t)ara!ter, für SBa^r^eit unb 9led£)t be=

geiftert. 6r ^at ]e^x biet gefdC)rieben, 3at)treid)e S)ebuctionen im ;jntereffe feiner

Sanbe§^errf(^aft (aufgejä'^It in bem UniberfaHej;ifon bom ©roB^erjogt^um 35aben,

Äar(§ruf)e 1844, <B. 172), ferner bie „ßrtäuterungen ]u bem Code Napoleon"
in 6 '-Bben., .'^artSru^e 1809— 1812; mit 3afi)ii-"iö gi^^ ^^ „^a^xhüäjtx ber

©efe^gebung unb 9ied^t§wilfenf(^aft be§ ©ro^^er^ogt^umS 33aben" , ."peibelberg

1813, 1. ^^b., heraus.
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Ißgl. äaxi griebridt) öon Saben. %u§> bem ^Jiac^la| öon 9lel6emu§

'herausgegeben ton f5- ö. Söeed^. ö. SBeet^.

25rau«: ^^tuguftin 35., gjlaler unb ßu^^ferftec^er in Äöln, geö. gegen

1570 unb geft. gegen 1622. ^nt ^. 1604 finben toix \f)n aU ^af^en Bei

einem 0nbe be§ ^u|3ferfte(i)er§ ^o'fiann .^ogenberg unb 1605 bei einem be§

S5ilbl)auer§ "üo'e ^ur. 2lt§ ^otträt= unb g)iftorienmater ftanb er in ^o^em
giuf. f^rül^er befa|en öiele J^irc^en ber ©tabt J?ötn 2öer!e feine§ ^infelS. ©el§r

ge|d)äp toax eine .Oiirtmelfafirt 'ÖJtariä, in .ßtein ©t. Martin, ^n (St. 5Jlarta

in ßapitolio Befinbet fid) öon i^m ein 6l)clu§ öon iöilbem, ba§ Seben be§ f)eil.

SJiartin barftellenb , in ©t. ®eorg eine (Serie§ bon fieben SSilbern über bie

8eiben§gefc^i(i)te be§ i^eilanbe§. 3}iele feiner ^orträtS würben in Tupfer ge=

ftod^en, jo ba§ öon i^aijer ^liuboli IL, öon ^aifer ^att:^ia§, öon 9Imbrofiu§

©pinola, ebenfo öerfd)iebene feiner biblifc^en unb tanbfd^aftlic^en S)ar[teIIungen.

S)a§ J?ölner ©tabtard)iö beroa'^rt öon il^m nod) fec^g intereffante .g)anbäeid)=

nungen au§ bem ^. 1621 auf: @in^otung ber l^eit. brei .Könige, bie (äinna'^me

ber S:^rme 3Sat)en unb Ütiel burd) bie i?ötner Sürger, bie (5d§lod)t an ber

Utrebforte 1268, bie ©d)la(^t bei 2öoriingen 1288, ba§ liurnier auf bem
3ntenmar!t 1486, bie bem .^aifer Wax 1494 auf bem S)om^ofe geteiftete ^uU
bigung. 6nnen.

S5rauu: 5luguft ®mit 23., geb. 19. ^Xprit 1809, t 11. <Bept 1856 ju

mom, bilbetc fid^ ^uerft 1830 in ©öttingen unter ^. O. müUn^, bann 1831 in

^ünd^en unter (5d)orn'§, enbli(^ im Sßinter 1832 in 5Dre§ben unter 33öttiger'§

Leitung ^um ^l(rd)äologen au§. Sm lyrü'^ling 1833 manbte er fi(^ auf ®er=

t)arb'§ ©inlabung nad^ ^Berlin unb fa^te boii: ben @ntfd)IuB, fid§ ber .^unft^

toiffenfd)aft ganj ju mibmen. »Sen .^erbft beffelben ^at)xt^ begleitete er @er=

t)arb nad^ 9tom unb öerüe^ big 3u feinem Stöbe bie neue .^eimatlf) nur ju

für^ern unb tängern Steifen bie§= unb jenfeit ber 3llpen. ©eine SlnfteEung am
ard^äotogifd^cn ^nftitute, bem er feit bem ^. 1835 al§ ftänbiger ©ecretär an=

gef)örte, mad^t in ber @ef(^i(^te biefer fegenSreid^en 3lnftalt @bo(^e. ^t)itotogifd^

unb burd^ ©df)etting'§ ©influ^ au(^ b^itofop^^f«^ t)od^ gebilbet, erlnarb er fidt)

eine fo umfaffenbe unb grünbtidfie .^enntni^ ber atten 2)en!mäler, toie au^er

^ex^axh feiner feiner Sanb§leute. SSRii italienifc£)en ©itten unb S5er^äUniffen

innig bertraut, aud£) mit ben übrigen ßutturöönern in reger 23erbinbung, öer=

ftanb er e§ bem ^nftitute feinen internationalen ßliaraEter gu erl)alten, bie öerfted=

tcften S)enfmäter ou§ ^riöatfammlungen unb bem Äunft^nbel an§ ßid^t ju

jie'^en unb burdl) 3lbgüffe, Zeichnungen, galöanoplaftifd^e 9lad§bitbungen betannt

ju mad^en. ©eine SSel^anblung ber ^unftttjerle , tok er fie öorjüglid^ in ben

©d^riften be§ ardfiäologifd^cn 3^nftitut§ nieberlegte , ift auf bem eigentlid) monu=
mentalen ©ebiete au^ge^eit^net, fie l^at, wie u. a. Dtto ^a'^n banfbar betannte,

auf bie fpätere Generation burd§ ätnedmö^ige Sergleid^ung , fd^arfe 3Setonung

ber ftiliftifd^en 9Jlerfmale großen ßinflu^ geübt, ©eine ft)ftematifd^e S3el)anb=

lung, meldie fid^ auf eine f^eilg b'^ilofobl)if(^e, t^eil§ monumentale S)arfteltung

ber ^Ult)tl)ologie erftredt, mirb burd) eine gro^e Steigung 3U lü^en Kombinationen
unb eine mef)r unb me^r '^eröoi'tretenbe Ueberfdimänglid^feit ber ©d^ä^ung unb
be§ 3lu§brudg beeinträdl)tigt , unb e§ fel^lt ni(|t an 3Uberftd£)tlid)en 35el)aup=

tungen, toelc£)e eine nüd^ternc pl^itologifd^e Äriti! be^toeifeln le'^rt. 9lber überall

ift fie geiftreidl), anregenb unb lel)rreid^. ^^üngern ©ete'^rten unb i?ünftlern

tnibmete er perfbulid^ gern feine 3^^^ unb 5lÜc, lüelcl)e unter feiner Seitung fid^

mit ben römifd£)en 5£)en!mälern unb ©ammlungcn befannt macl)ten, '^aben fid^

ber reichen 33ele'^rung ftet§ ban!bar erinnert. — Unter feinen ^a^lreid^en ©d^rtften

nelimen au^er ben 3lb^anblungen in ben ^tnftitutgtoerfen unb mel)reren gebie=

genen ^Jlonograpl^icn über SageS (1889) , ben geflügelten S)iom)fo§ (1839),

I
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einen Spiegel mit OrefteS (1840) , ba§ Saöt)i;intl| be§ ^oxiem (1840)

u. a., bie „3tDei S)e!aben antüer 9}lai-morwer!c" Seipaig fol. 1843, „S)ie 12

Reliefs bcr ^illa @|)aba" (1845) einen :^erüonagenben ^la| ein. Sel^r f(^ä^=

Bar finb auc^ bie „S3oii(^ute pr ^unftmt)tl)ologic" (1854) , an etgentpmlidien

@eft(i)t§pun!ten reid§, bie „(Srunb^üge bet S)enfmöler!unbe" (@etl)arb, ©tubien

%))[. II. 1846 u. 51), jeine „^m^t^otogie" (1853). S)a§ 33ud) über bie giuinen

unb 5Jlufeen 9tom§ (1854) jeigt SSraun'g 3}oräüge unb geiler am beuttic^ften

;

man mirb ni(^t feiten bemerfen, ba^ er feinen eigenen ^beenreirfif^um anf bie

Monumente überträgt, aber ftet§ p eigenem ?iad)benfen angeregt merben unb bie

@abe ber 3Seobac^tung bewunbern. 2lucf) um bie römijd)e Topographie (eiligem.

Leitung 1855 u. 56) unb mit öietem äJerftänbniß um bie neuere i^unft ^at 35.

jid) öerbient gemacfit. Umtafjenbere ^läne ju einem ©t)ftem ber S)enfmäler!unbe

u. a. i)at fein frü^seittger 2ob ab gef(f)nitten.

5lEg. Leitung 1856 Ta. 287. ^. ^^reu^. 3eitung 1856 m*. 258.

2(rd)äoI. 3ln3eiger 1857 "üx. 99. ®er^arb'§ ^^rogramm 3. 2ßinfelmann§feft

1856.
*

Urticas.

iBrauil: 53Mfter |)einrirf) SS. (SSrun), (Uta^maler in J^öln, lebte in ber

ätoeitcn |)dtftc be§ 16. ^a{)rt)unbert§ ; mar ein öermögenber 5Jtann unb mol^nte

auT ber ^aci), @(fe ber SSüttgaffe. äöar biet befi^äftigt unb au§ feiner 3[öerE=

ftätte ging eine gro^e 5)lenge ber mit äöappen unb einzelnen ^yiguren gezierten

f^fenfter in ben alten Kölner .^irrfien tieröor. 3)at)ou finb 3U nennen: ein

genfter in ©t. ^afob bor bcr Sahiftei , morin .ipermann 2Bein§berg unb feine

g-rau bargefteltt maren, brei f^enfter in ©t. I^afob auf ber .^ubertuStaube mit

ben giguren bee .^ermann 2öein§berg unb feiner beiben g-rauen, be§ Umlaufs
^^eter Orbenbatf) unb feiner 5rau, be§ i^o'^ann öon S)eu^ mit grau unb Äinbem,

be§ ©ottfc^al! 2Jßetn§berg, be§ .^onrab @d, gttieier ifir^meifter , ein gemalte§

t^enfter in ber Äird)fpiel§fd)ule auf bem SBaibmarlt. 31^1^ ^Q^ve 1587 toirb

öon ii)m gefagt, er l^abe „bor öielen ^a'^ren ba§ Silblein, ben 5lu§5ug ber

2Beiber bon 3Bein§berg barftettenb, mit ber geber abgeriffen, bamit fein 33ruber

5Jleifter g^riftian SSrun tion 5Jlec^eln e§ auf %uä) malen foEe". ^^iac^ bem
5lobe 5Jleifter $run'§ !am bie Kölner @la§malerei immer me^r in giüdgang,

unb für größere 3lufträge toanbte man fic^ an brabantifd^e ^JJleifter.

Snnen.
iSBrauit: Dr. ^einri«^ 33., !urfürftl. bairifc^er geiftli(^er 9lat^ 3U ^Jlünc^en,

geb. ot§©of)n eine§ S5örfer§ ju Sroftberg in Cberbaiern 17. gjlära 1732, t8.9lob.

1792, ertoarb \iä) al§ üteformator be§ niebern ©(f)ulmefen§ unb al§ 35or=

fämpfer beutfrfjer S5olt§bilbung in SSaiem l^o'^e unb bleibcnbe 9}erbienfte. ^n
ber ©(^ule ber 33enebictiner p ©aljburg gebitbet, trat er 18 Satire alt im

Mofter 2;egernfee in biefen Drben unb entfaltete bann al§ ßel^rer ber fdjönen

20ßtffenfd)aften in f5'"'''eifing unb, in fein Softer jurüdgerufen , al§ ^Pi'ofeffor ber

S'^eologie in ^legernfee eine erfprie^tii^e Sl^ätigMt. 35erf(^iebene beutfclie 2luf=

fä^e unb ber erfte S'^eil einer beutfd^en ©prad^lel^re berfdliafften il^m 1765 einen

giuf ai§> 2ti)xex ber bcutfdien ©praclie, ber 3)i(^t= unb gtebefunft an bie 1759

unter ben Slufpicien be§ trepc^en ßurfürften ^aj III. Sofept) gegrünbete

tJlfabemie ber äöiffenfd)aften in ^ündfien. äßäl^renb er :§ier al§ öffentliiiier

Selirer auf einem big ba'^in unbebauten ^^elbe eine ^öclift anregenbc 3Bir!fam!eit

entfaltete, gab er in taf^er golgc au^er ber „2)eutf(^en ©prad)!unft" ein

„S)eutfct)=ortl)ograp:§if(i)e§ SBörterbuc^" , eine „Einleitung- jur 2)id§t= unb 35erfe=

!unft", fotoie „9tebefunft", ferner eine ©ammlung öon guten ^tuftern ber beutfd)en

©praci)e unb bon Lüftern ber geiftlid^en Serebfamfeit l^erauS unb berfa^te

au^erbem „^Briefe", „S3erfud)e in profaifd^en ^fabeln" k. 3Son ben ©egnern ber

3luftlärung unb ber begtnnenben beutfdien Silbung längft angefeinbet, brachte
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ex ficf) al§ UeBerje^er bev „A^eitigen ©öangeüen unb Sectionen" öoIIenb§ in beu

@eru(^ be§ Äel3ei-tl)um§. ©Unt^tool eröffnete tf)m bcr ,^m-füi-ft, toeti^ei- if)n jum
6anomcu§ am ^IRarienftift unb jum geiftlid^en Dtaf^ ernannt ^atte, ein toeitereS

gelb bebeutuna§t)ottfter Sll^ätigfeit, inbem er \^m mit bem leitet eine§ (5d)ulcommi|=

far§ bie 2lu§arbeitung eine§ ^Iane§ für bie Sieform ber 33otf§fc^ule unb bie 9ll6faf=

fung beutfc^er ©(^ulbücfier übertrug. @o an bie ©pi^e be§ folange tiernad)iäj=

jigten beutfc^en Unterrict)t§n)efen§ in Saiern gefteltt unb a{§ Drganifator tt)ie

©diriftftetter nnermübltdE) tl)ätig, 30g er fic^ bur^l .^errfd^fui^t unb ©itelfeit aud)

bie geinbfcfiatt gleii^ftrebenber Männer 5U, futir aber, nac^bem er im ^. 1773
nic^t Dl)ne feine ©rfiulb be§ (5cf)ulcommiffariat§ ent^oÖcn Voax, fort, auf bem
©eöiete, ba§ er al§ feine S)omäne 3U Betract)ten gelernt !§atte, at§ (Sd)riftfteEer

ju toirlen. ^m ^. 1774 beröffentlic^te er feine „(Sebanfen üBer bie @räiet)ung

unb ben öffentlidien Unterrict)t" unb "^iett am lüenigften mit neuen Setjr^länen

äurüd, al§ bie 3luf^ebung be§ ^efuitenorbenS bem Staate bie 55löglic£)!eit ge=

tt)äi)rte, mit ben nieberen aud) bie mittleren unb I)ö'^eren @d)ulen burc^greifenb

ju reformiren. 5^ac^bem S5orfd)täge auf Sßorfd)täge fid) gebrängt unb bie ^tan»

madierei 23erufene mie UnBerufeue ^a'^re lang Befc^äftigt ^atte, gelang e§ bem
fdimiegfamcn 33., \iä) im Sa^re 1777 aum „®irector ber fämmttidien ß^ceen

unb ®t)mnafien, bann ber ©tabt= unb Sanbfd)ulen in 58aiern" em^3or ju

fditoingen unb einen Unterri(^t§plan burd)3ufü^ren , ber gegen ben üon ^dftatt

entworfenen unb toenigften§ in ^ngolftabt burc^gefül^rten !aum einen gortfdiritt

Bejeic^nete. ©otueit e§ fid) um bie ßt)ceen unb ®t)mnafien Ipnbelte, ^atte ber

SSraun'fc^e ^lan nur Bi§ 3um ^. 1781 , tto bie :^umaniftif(^en ©tubien ben

ßloftergeiftlid^en üBergeBen tourben, S)auer. SDie ,,^erorbnung für bie Bürgcr=

li(^e ©r^ieliung ber ©tabt= unb ßanbfd^ulen" bagegen, bie ber ^Jlad)folger 5Jtai'i=

milian§ ^arl 2l)eobor 1778 |)uBlicirte, BlieB für ein ^aar ©ecennien bie @)runb=

läge be§ 33ol!§fc|ultt)efen§ in"33aiern. i^nbe^ lagen 35. in ben fpäteren 3al)rcn

feiner öffentlii^en äöir!fom!eit (1777-1781) nii|t fotool bie 35orf§fc^ule , bie

bod^ feine ©d)ö)3fung toar unb für bie 3U il^rem ©^aben immer neue ßommifföre
unb ßommiffionen Befteltt tourben, at§ bie ^ö§ern ©c^ulen am .^erjen, unb fo

Befdiöftigte er \iä) aud) u. a. mit ber ^eBung be§ ©tubiumg ber S^eologic,

mit ber @inrid)tung eine§ ^;|3rebigerfeminar§ unb einer „;3oiifnalBiBliot^e!", ja

fogar mit ber ^Bfaffung öon Sel)rBü(^ern ber lateinifd^en ©Ijrad^e unb ber

,g)erau§gaBe üon römifdjen ßlafftfem für ben ®t)mnafialgcBraud). 3u ben

leibeüfd^aftlidjen (Segnern, bie er fi(^ äu^og, gel)örte ber al§ ©d)utmann nid)t

unberbiente unb al§ ©c^riftfteEer fe:^r Befaunte %. b. 3Bu(^er, toeld^er bie Bon
i'^m anont)m ^erau§gegeBenen „33eiträge ju einer ©d§ul= unb ßr^ie'^ungSgefc^idjte

in 3Saiern" (1778) ju heftigen unb jebenfallg ttjeilmeife ungerechten Eingriffen

Benü^te. 35. öeröffentlid)te bagegen eine „@l}renrettung" unb auc^ bie öon
ii)m |erau§gegeBene „^ragmatifd)e @efi^i(^te ber ©d)u(reformation in 5?aiern"

(1783), bie für bie @efc^id)te be§ Bairifd)en ©c^ulmefeng Bon BteiBenbem SBerf^e

ift, ^atte bie 33eftimmung, bie eigene 2;'^ätig!eit in ba§ red)te 2\ä)i ju ftetten.

5ftad)bem ber lleBergang ber @i)mnafien an bie ^lofteigeiftli(|en feiner 3}ertt)al=

tung ein ;\\el gefegt, toibmete er feine 5]lu^e, tief berftimmt burd) bie erlittenen

Äränfungen, öornel)mlid) einer UeBerfe^ung ber ißiBel, öor bereu 35oEenbung er

ftarB. ©eine BteiBenben 3ßerbienfte feierte ber 3eitgenöffifd)e @efc§id)tf(^reiBer

SCÖeftenrieber, o'^nc feine ©d)tr)ä(^en ju BerBergen, jene finbet er fo gro^, „ba^
ber, melc^er mit glän^enberen Ö^eifteggaBcn au(| nur bie .^oälfte berfelBen

ft(^ fommelte, nod) immer ba§ digito monstrari berbiente".

.^. 25raun'§ Sl^atenteBen unb ©c^riften, ^Jlünd^en 1793. Sßeftenrieber, iöei=

träge V. unb ©efd^id^te ber ?t!abemie I. ©d)riftenBer5ei(^ni^ auc^ in 33raun^§

„^:pragmatifc^er @efd)ic^te ber ©d^ulreform" 1783 unb in ^Jleufel, Öej. I. 651.

Älud:§o]§n.
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Jöromi: ^oi^ann i?arl ßubtotg 33., geb. 18. ^Jlprtl 1771 in Serlin,

t 5. Se^t. 1835; lein Sßater toar ^i;ieg§= unb 5£)omänenmt^. 9la(f)bem SS.

ba§ Soaii)im§t{)al'j(i)e 6)t)mnafium fiejucfit, ixai et 1788 al§ i^omBarbiet in bie

5lttiIIevie ein unb touvbe 1792 (SecDnb=2ieutenant. @r nofim tt)ä{)renb ber

gfelbäüge am Dl^ein an bev SSelagetung öon ^Otainj unb an bem SSomöarbement

üon Sanbau S^'^eil unb gehörte nad) bem gerieben 3U bem fleinen ^-eife öon

(&d)ülern, bie ©(ä)axnt)orfi in 93erlin um fiii) üerfammelte. 1799 rturbe er

Slbjutant be§ 6ommanbeuv§ bev rcitenben 5trtinerie unb entmarf ba§ 6revciev=

Sfiegtement für fie, tt)elc£)e§ bie ©runblage be§ 9fteglement§ bon 1812 für bie ge=

fammte Slrtiüerie tourbe , Bei beffen 5Iu§ar'6eitung er ebenfaKg Bet^eitigt toar.

1804 tDurbe er jum Slbjutanten be§ 3^nfpecteur§ bev ^Irtiüerie ernannt unb trat

1806 bei 3lu§bru(^ be§ Krieges in Unii)tV^ (Sencralftab. 1807 njar er ?lbiu=

taut be§ @ouöerneur§ öon S)an3ig, tt)urbe mit 5lufträgen beffelben au^er^alb

ber S^ftiii^Ö entjanbt unb gefangen genommen. ^}tac^ bem fyrieben tnurbe er im

©eneralftab, bann al§ ^Jlajor in ber brüten 5trtiIIerie^Srigabe angeftettt, beren

Drganifation i^m übertragen mürbe. 1811 tourbe er ^nfpecteur ber 5lrtillerie= unb

äöaffentoerfftätte , 1813 beim ^Beginn be§ ^liegeS al§ Dberftlieutenant an bie

@pi|e ber 3lrtiIIerie in Slüc^er'S 6orp§ geJteEt. 3öa§renb be§ 3Baffenftiaftanbe&

leitete er bie 3(rmirung ber jd^Iefifdien ^^cf^iingen unb feine llmfi(f)t unb Energie

fanben bie '^öd^fte 5lnerfennung ©neifenau^ä (ögl. $er^, ßeben (Sneifenau'^). ;öei

6ulm, Seipäig unb in ben ©$ta(f)ten be§ ^. 1814 führte er, Cberft gemorben,

bie SlrtiEerie be§ ^leift'fc^en dor^g, 1815 al§ Generalmajor bie be§ 35ütoto^f(f)en

(£orp§, immer mit berfelben 3iu§3eid)nung. 1816 entmarf er unter Leitung

fcine§ @l^ef§ be§ ^rinjen 5(uguft bie neue Drganifation ber 5IrtiIIerie, mürbe

bann ^nfpecteur ber brüten, 1824 ber erften ^J(rtitterie=Snfpection unb ^^räfe§

betfdjiebener ßommifftonen in 33erlin. 1825 jum ©enerallieutenant ernannt,

iDurbe er 1832 Ö^eneral^i^Tifpecteur ber @ef(^ü^= unb Söaffenfabrüation. — S.
mar ein ''JJlann üon fdiarfem S^etftanbe, grünbtic^er ^^ilbung unb einer öor=

tüiegenb pra!tif(f)en ^lic^tung. ©eine Energie unb fein unermübtic^er glei^ 'bc^^

toäl^rten ftd§ bei ben bielfadtien reorganifatorifdien 3trbeüen, bie er ^u leiten

"^atte; er gef)ört 3U ben Offizieren, bie \\ä) bie größten 3}erbien|tc um hit @nt=

midtlung ber Strtiüerie it)rer ^ät ertoorben l)aben.

^reu^. ©taatäieit. 1835 ^Ix. 283. d. ^eer^imb.
^raun: ^o^- Söil^ Sofep^ 33., geb. 27. 3lprü 1801, f 30. ©e^jt.

1863, bereüete fid), nad) abfotöirtem ®l)mnaftum ju Suren, öon 1820— 21 ju

^ötn auf ben ^riefterftanb öor, mad)te 1821— 25 pt)iIofo|)^ifd)e , t^eologifd^e,

pf)üotogifd)e unb l§iftorifd)e ©tubien ju SSonn unter A^ermeS, ^Diiebu'^r, 2Betder,

%. 2Ö. ü. ©d)Iegel u. 31., 1825 unter Ütuttenftod canoniftifc^e ©tubien ju

aCßien, mo er aud) im ijaufe 5nebrid)§ b. @d)tegel biet öeife^rte unb am
18. S)ec. 1825 jum ^rieftcr gemeint mürbe. 3)ann brad)te er jmei ^al^re in

Italien unb namentlid) in Dtom ju, mo er canoniftifi^en unb ard^äologifd^en

©tubien oblag unb in öertrautem Umgange mit Seit, Cüerbed unb ©ruft

^^latner lebte, ßnbe 1827 !e"f)rte er nad) 33onn äurüd, mürbe 9lepetent im fatl^olifi^en

donöicte, ^priüatbocent unb fd)on 1828 aufeerorbentlic^er, 1829 orbentlid^er 5pro=

feffor in ber t^eologififien ^^Qcultät. ©eine i^ortefungen öerbreiteten fid^ über

^ir(^engefd)id)te , fird^üd^e 3lrd^äoIogie , ©jegefe be§ bleuen 2:eftament§, geiftli(^e

Serebfamfeit, unb fj3äter aud) über ^ird£)enred)t. 1832 grünbete er mit 3ld^ter=

felbt, b. S)rofte=A^üt§^off , ©d^olj unb 35ogelfang bie Seitfd^rift für ^4.^^üofo|)^ie

unb !at"§olifd)e 2;r)eoIogie, bie 1852 einging. 3tl§ im ©ommer 1835 ba§ ijäpft=

lid^e 3}erbammung§becret ber ^ermefifdl)en ©df)riften erfd£)ien, üc| er e§ an !einer

Stnftrengung feilten, um bie fd£)timmen i^otgen biefe§ 2)ecret§ für bie 3Biffen=

fd§aft innerl)aib ber fat^otifd^en ^ird^e abaumeljten. S)e§^atb reifte er aud^ im
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Sluitrage ber pxeuBif(^en Otcgierung mit feinem ^teunbe ©löenid^ im 3lpnl

1837 nüä) 9tom. ®en ßrfolg biefer ^Jliffion legten SBeibe in ben „Melete-

matis theologicis" 1837 unb in ben „Actis Romanis" 1838 actenmälig bov.

'üaii) einer ^Ibtoefen^eit bon fünibiertel ^al^ren fe|te et feine a!abemif(^c %f)'ä.=

tigteit bi§ 1843 fort, too bie ^Regierung il^n öom galten öon S5ovlefungen

biSpenfirte. ^e mel^r 5Jtu^e er nun l^atte, befto reid)er mürbe feine litterarifc^e

2;^ätig!eit, Befonber§ im ÖeBiete ber ?lrc^äo(ogie unb Äunftgefc^idite. 1847

mürbe er ^ßi-'äfibent be§ „S5erein§ öon 3lltert^um§fveunben im 9l^einlanbe" , unb

BUefi e§ bis 3u feinem 2obc. — 1848 mar er 5Jlitglieb ber 9lationalöerfamm=

lung 3u ^ranffurt, fpäter be§ UniDn§|)arlament§ ju ©rfurt unb na1)m enblid^

an aHen 3}er^anblungen be§ preu^ifd^en ?t6georbneten't)aufe§ ju SSertin Bi§ 1862
E^^eil. — 23raun'§ (Sci)riften, bie fic^ burd) flare unb lebenbige Sluffaffung unb

S)arfteIIung , üerbunben mit großer Umfid)t, au§3eid§nen: „Ueber bie fd)iift[tet=

lerifd^en '^eiftungen be§ Dr. 9lnt. Sl^einer" 1829. „S. Justini martyris et phi-

losophi Apologiae", mit lat. Kommentar, 1830, 2. öerm. unb üerb. 3lufl.

1860. „SBon ben ^^flic^ten beg ©eiftlid^en" , :c. 1831. „6l^prian'§ S3ü(^lein

öom ©ebete be§ ^errn", 1832. 2, Slufl. 1834. „33iogra))^if(f)e ^Mitteilungen

über 6lem. 5Iug. b. S)rofte .pB'^off", 1833. „Sie ßet)re be§ fog. ^ermefiani§mu§

über ba§ S}ert)ältni^ ber 3Jernunft ^ur Offenbarung" 1835. 2)ie oben citirten

..Acta" unb „Meletemata". „®eutfc£)lanb unb bie Ülationalöerfammtung", 1849,

2. ^Xufl. 1850. „berliner SSriefe über bie orientalifcbe f5frage", 1854. „S)ie

Kammern unb ba§ ßanb" , 1855. „giaffael'S 2)i§puta" , 1859. „®aö
aufgelbfte ^au§ ber 5lbgeorbneten", 1862. f^^erner eine gro^e Stnäal)! öon 3lb=

l^anblungen unb 9lecenfionen in ber 3eitft^rift für ^]§ilofopl^ie unb !at^oüf(i)e

S^eologie, in ben 3at)rbü(^ern be§ S3crein§ öon 3lltert!^um§freunben im 9ll§ein=

lanbe unb in ben Stnnalen be§ .§iftorif(f)en 33erein§ für ben 9lieberr^ein. @nb=

liä) öiele Programme jur Jahresfeier öon 2öin!eImann'S ®eburt§tag.

Änoobt.
Sroun: Julius 33., geb. 16. Juli 1825 in j?arl§ru^e, 1 1869 in ^Jlünt^en.

Jm .^aufe beS i^irc^enrat^S S3aer geno| er eine forgfältige gr^ieliung, am Sticeum

3U ÄarlSrul)e grünbli(i)en Unteiand^t. ©eit bem ^erbft 1843 ftubirte er in

§cibelberg unb Serlin juerft S^eologie, bann ^'^ilotogie unb Äunftgeft^id^te.

^ac^bem er 1848 in ÄarlSru^e bie 2el^ramt§:prüfung beftonben ^atte, fa^te er

ben 5|3tan, burd) umfaffenbe Steifen fi^ 3U einem afabemifc^en Se'^ramt öorp=
bereiten. S5on 1850 — 53 bereifte er 3legt)|3ten, morin er mit feinem Seigrer

9tötl§ bie SCßiege ber ßuttur erblidfte, @l)rien, ^leinafien, ging öon ßonftantinopel

über bie Jnfeln nac^ 9(tl)en, öon bort pm ^meitenmale naä) Sfiom, enbli(^ nod^

^ariS unb ßonbon. — Jm J. 1853 trat er in |)eibelberg al§ ^^riöatbocent

auf, übernahm im J. 1860 eine ^^rofeffur in Stübingen, gab fie aber bolb

mieber auf, um in ^ünd)en reichere 5lnregungen unb einen größeren 2öir!ung§=

freiS 3U fuc^en. ©eine SSortefungen an ber Stfabemie ber fünfte erwarben ifm
in einem meiten Greife t)oct)gebilbeter f^TCunbe toarme 2lnt)änger, aber ni(|t,

mie er gehofft ^atte, eine fefte Inftellung. Unter ber rüftigften litterarifd^en jLl)ätig=

feit, mel{i)e nur im J. 1865 burc| eine neue Steife nac^ 3{om unterbrochen

mürbe, überrafc^te i'^n im Juli 1869 ein ^i|ige§ fjieber, eine @ef)irnentjünbung,

meld^er er nadC) 16tägiger ^ranl^eit am 22. Juli erlag. — SBraun'S ^Jtatur toar

eine geniale, ^it lebenbiger ?luffaffung be§ begebenen in Sanb unb SJolf

öerbanb er einen großen Steid^f^um origineller Jbeen unb eine öor3Üglid£)e (äabt

ber 2)arftellung in Söort unb ©c^vift. Jn ben größeren Söerlen, melä)e er neben

fleineren ^^luffä^en unb S5orträgen mit unermüblidiem g^tei^e ^u 31age fbrberte,

öerfolgt S. ^au^jtfäd^lid^ ben S'^^^' 1) ^ie ßultur, Äunft unb ®efc^id)te ber alten

S5öl!er mit ber SBefc^affen^eit beS ,^5oben§ ju öerbinben, unb barauS fomie au§
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naiver Serül^tung iüngeier unb älterer ^unft abauteiten, 2) bie religiöfen 5ln=

fd^auungen fotoie bie ml^ffiologifd^en ^perfonen auf einen Urquell, ben er in

9Iegt)t)ten furf)t, jurücf^ufü'^ren. 23eibe 2;enben3en Berühren ftc^ 3) in ber 216=

leitung ber antiten ^unft burc^ berfdiiebene 'Xflittelftufen au§ bemfetbcn Sanbe.

2)en erften iru(i)t6aren ©tanbpunÜ nel^men bie „©tubien unb SEijäen au§ ben

ßänbern ber alten Snltur", 1854, „Sie l)iftorifd§en !^anbf^aiten", 1867, fott)ie

ba§ „(Semälbe ber ino^ammebanijcf)en2ßelt", 1870 ein. Siieunöoüenbete „®efci)i(i)te

ber ,^unft in il)rem ©ntlüicflungygange burd) alle S^ölfer ber alten SBelt l^in=

burd) ouf bem ©oben ber OrtSfunbe nai^getoiefen", 2 SSbe. 1856 unb 58, neue

(SitelO^uSgafie 1873, Ibe^eid^net fc^on ber Xitel al§ bemfelBen ©eBiete üertnanbt;

fie ift reic^ an originellen @e|"i(^t§|)unften unb burd) bie geograp'^ifi^e Drbnung
anregcnb. S)ie erftern ^üc^cr [teilen mit burd)ficE)tiger ^^lar^eit fotool ben

SSoben al§ bie barau§ ern)aci)fenen @rfd§einungen unb t)iftorifcl)en ©eftalten bar.

S)a§ ipauptttjerf 33raun'§, bie „^Jlaturgefd^idite ber ©age", 2 SSbe. 1864, fü'^rt

mit großer ©cle^rfamfeit unb öietem ©c^arifinn Wöti)'^ @runbanfid)t meiter

ba'^in au§, ba^ ber ©agenfd^aij unb bie 5]U;t^otogie aEer 3}ölfer ol^ne 3lu§na^me

au§ äg^ptiyd)en Urfagen flammt , in eine ©umme fo§mi|(^er 33egriffe unb eine

fagengejd)ic^tlic^e Erinnerung an ^4>ei-1onen ^erTällt , unb nur burc^ atlmä^lidie

^Berfd^ieltung mannigfaltige ^^ormen gewonnen ^at, aBer f^eilS burd) ben Sn=
l)alt t^eitä burd) bie 'Dlamensformen ai^ ibentifd) fid) ermeift. S)a§ le^te äöort

üBer biefe 2;l)eorie ift nod^ nic^t ge|prod)en. S)ai fie bei gac^gelelirten nic^t

bie ^Inerfennung gefunbcn ^at, weli^c S3raun'§ ©elöftgefü^^l ertt)artete, unb aud>

äußere Erfolge auSBlieBen, babon liegt ber @runb öieKeid^t in ber künftigen

Einfeitigfeit ber ©ele^rten, pm Xl^eil unläugbar in ber ftürmifd)en @en)altfam=

feit, womit 35. feine Slnfidjten t)erfod)t, unb in ber SBiEtür, toomit er fie au§

jungen toie alten Quellen unb burd) jmeifelljafte Etijmologien öegrünbete.

^Ptefrolog üon ©d)effel, in ber *eil. jur 3lEg. Leitung 1869 dlx. 265

bis 68. - Urlid)5.

93raun: ^arl S., geb. 1807 ju flauen i. 35., mbocat bafelbft, erroarb

fi(^ als 5lbgeorbneter auf bem fäc^fifi^en Sanbtage 1842—43 burd) feinen

ßampf für 6infüt)rung ber Deffentlid)feit unb ^ünblid)!eit eilten fo gefeierten

Flamen, ba^ bie liberale Partei in ©ac^fen i^n mit einer ')ieife nac^ ben

9l^einlanben, granlreid) unb Englanb beauftragte, um ba§ öffentlid)e SSerfa'^ren

an Crt unb ©teile ju ftubiren. 3luf bem "^anblag öon 1845 '^räfibent ber

ätoeiten .Kammer, Ujurbe er naä) bem ©turj be§ ^inifterium§ J?önneri^ öon

bem .<?önig 16. Wdx^ 1848 an bie ©^ifee ber ütegierung berufen, eine Aufgabe,

für roeld)e fid) feine .Gräfte nid)t auSreic^enb ertoiefen. £)l)ne in ücr]^ängni^=

öotter 3eit 6rfprie^li(^e§ geleiftet ^u l^aben, nal)m er f^ebr. 1849 feine Ent=

laffung unb befleibete feitbem bi§ an feinen 2:ob (1868) bie ©teile al§ 3lmt§=

l)auptmann in feiner SJaterftabt. f^lat^e.

$Broun: ^arl griebr. 3Bill)etmS., Baruthiuus, tote er gern felbft fi(|

nannte, al§ 33otanifer, inSbefonbere al§ ^;p!^t)topaläontolog befannt, geb. al§ ©o]§n

eines 3lpott)e!er§ in S3at)reut^ 1. ®ec. 1800, t 20. :^uli 1864, mürbe felbft

toieber, obtool gegen SäJiüen unb "iReigung, pm Slpot^efer beftimmt. ©eine

Sctjrja'^re brachte er, mie übliäj, in einer 2lpot^eEe ju ÜlegeuSburg p unb ging

bann als ©el^ülfe nad) ©aljburg unb Älagenfurt. 3}on 9tegen§burg auS mit

bem bei-ül)mtcn 33otanifer ^poppt befreunbet unb bem ©tubium ber 23otanit mit

befonberer 3}orliebe jugetoenbet, fanb er mä^renb biefcr 3^^^ (Selegenl)eit , mit

biefem (gelehrten botanifdje ^Reifen in ben ©al^burger unb .ilärntl^ner 3llpen ju

unternel)men ; auf beffen @mpfet)lung :§in begleitete er bann aud^ fpäter ben Oberften

ö. SBelben auf beffen botanifd)en Sdeifen in Oberitalien unb in ben piemontefifi^en

ßJebirgen, mobei er biefe Gelegenheit gemiffenl)aft benu^te, fi^ eine ^^üüe bon



270 33raim.

^enntniffen in bev ^flanäenlunbc 3u berfdEiaffeti. ©eine ^'^atmaceutijd^en ©tnbien

fe^te er an bem Berütimten 2;tomm§bovff' fcl)en i^nftitut in ßrfurt unb bann auf

ber Uniüerfität p ^xa% fort unb beftanb enblid) bie Prüfung für 3l^ot^e!er in

^Olünc^en mit bet ';)lote öoräüglii^. ^laä) feiner 3}aterftabt jurüdgefe^rt, üf)er=

nat)nt er bie elterüdie Stpof^efe, öerfaufte biefe jebod) öalb, um gan^ bem ©tu=

bium bex 5flaturtt)iffenf(f)aften leben p tonnen. 23ei ber 6rri(i)tung einer @e=

merbfc^ute in Söa^reutt) mürbe 35. at§ 2et)rer ber 9loturgefc^i(f)te am 11. «Sept.

1833 angefteEt unb mirfte an biefer 3lnftalt mit beftem ©rfolge bi§ ju feinem

2obe. S)ie botanif(i)en ©tubien, bie S. öon frül^efter i^ugenb eifrigft betrieben,

Werfet) äfften bem erft fieben^e'^njä'^rigen Jüngling bie Ernennung al§ @(ebe ber

botanifdien @efettfd)aft in 9ftegen§burg
,

fpäter mürbe er jum 5)litgliebe biefer

©efettfc^aft ernannt, ^n $rag na'^m er Sl^eit an ben p^t)topaläontotogif(f)en

Unterfuctiungcn bc§ trafen ©ternberg unb legte baburrf) ben ©runb ^u feinen

fpäteren mit ßrfolg betriebenen ©tubien über ^flanjenberfteinerungen. 5lu(^

bet!)eitigte er fic^ an ben Strbeiten ^^un!'§ in @efree§, meld^er bie .«perauSgabe

ber frt)ptogamif(i)en ©emäd^fe be§ 5^telgebirge§ beforgte. 35on entfd^eibenbem

@influffe jebocf) mar erft ber Umgang mit bem bamal§ al§ 9tegierung§birector

in 35at)reut^ lebenben, burii) feine auggebe'^nte ©ammlung unb paläontotogif(i)en

3lrbeiten berüt)mten 65etet)rten (Sraf b. ^iinfter, fomie bie 3lnregüngen, bie er

burc^ ben 23at5reutt)cr 9tegierung§=^^räfibenten x^x. ö. 9lnbrian = äöerburg , ber

gteict)falt§ für paläontologifd^e ©tubien fi($ intereffirte unb bie Einlage einer

^rei§=©ammtung öon Mineralien unb 33erfteinerungen fomot in SBat)reutl) al§

fpäter in 5ln§bacl) öeranla^te, erl^ielt. 35on le|terem mürbe er mit bem 9luf=

trag betraut, bie nact) unb nad^ reid^lid^ aufgebrad^ten ©c^ä^e in ber Ärei§famm=

lung äu beftimmen unb ju orbncn. ®a§ ©rgebni^ biefer Slrbeit bilbet 33raun'§ erfte

paläontologifdie ^^ublication : „Sßerjeicfini^ ber in ber ^reiSfammlung in 35at)=

xeuft} öor'^anbenen ^etrefacten", !!3ei|)3ig 1840, mit einer geognoftifd|en .^arte

tion Oberfranten. 5lud) betlieiligte er fi(^ an ben bon ^Ulünfter l)erau§gegebenen

„Beiträgen jur ^etrefoctenfunbe" burc^ mel^rere 5Xb^anblungen. Um biefe

3eit ermarb fic§ 35. au(^ mefentlic^e SSerbienfte um bie SSeftimmung ber S5er=

fteinerungen ber UniöerfitätSfammlung in (Erlangen, unb erhielt öon biefer Uniöerfität

1840 honoris causa ba§ S)octorbiblom. S)ie befonber§ günftige Öage S3al)reutl^§

in ber 9tä§e unerfdl)öpflidt)er Sagerftätten foffiter j^euperpflan^en (^tiantafie,

@c£er§borff, S)onborff, Xf)da.) unb öon 531uf(i)elfal!öerfteinerungen am ßeinerfer

35erge lentte Sraun'§ 3lufmerffamfeit l§aubtfä(|lic^ auf biefe ©egenftänbe, mel(f)e

er fpäter au§f(f)lie|li(f) 3um @egenftanbe feiner wiffenfc^aftlic^en ^^orfc^ungen

mad^te. SSorjüglidie 33erbienfte ermarb fic^ iß. für bie genaue Äenntni^ ber

Äeupei-flora unb be§ ©auriergefdC)ledE)te§ Placodus au§ bem 5!Jlufcl)elfalfe. Unter

feinen ^a^lreic^en ^ublicationen ftnb "^eröorjulieben: „SSeiträge ^ur Urgefd)icl)te

ber ^flansen", 1843 u. 1854; „Ueber ba§ 33al)reutl^er öerfteinerte .^otj", 1859;

„S)ie 2l)iere in ben ^ti<iii3enfcl|iefei-'n ber (Begenb bon SSatjreutl)", 1860; „Ueber

Placodus gigas unb Andriani", 1862; „Ueber Placodus quinimolaris", 1863.

3ur Slnerfennung feiner 9}erbienfte um bie ^l^^topaläontologie trägt eine öor=

meltlid)c ßonifere ben DIamen Pallisya Brauni. 58. mürbe in Solge feiner

miffenf(^af{li(^en Seiftungen jum 5Jtitgliebe ber !aiferl. tbnigt. ßeopolb. %ta-

bemie ber 2öiffenf(i)aften unter bem ^Jtomen „Saier" unb öieler anberen ge=

le'^rten ©efeltft^aften ernannt, ^önig Otto öon ©inec^enlanb el)rte il)n mit

SSerlei'^ung ber golbenen Mebaiße für Söiffenfc^aft unb fpäter be§ gried^ifdEien

€rlöferorben§. 9lo(i) öerbient ertoäl^nt 3U mcrbcn, ba§ e§ ben SSemü^ngen
S5raun'§ ju berbanfen ift, menn bie ®raf ö. 5Jlünfter'f(^e paläontologifd^e

Sammlung, melct)e je^t bie ©runblage be§ paläontologifctien 5ilufeum§ in Münd^en
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auömad^t, unb mit toelc^er bie ©nttoirflung ber |)atäontoloQifd)en 2Biffen^(^aTt

in S)eutfd§lQnb innigft bexfnüpit erfdieint, S)eutfd)lanb erhalten HieB.

25gt. 2lug§b. 5tEgem. 3eitung, Seil. 1864, 3lx. 254. ©umfiel.
23romi: Äonrab S. (Brunus), 9iec£)tggele'§vter, geB. gegen 1491 ju Äird^=

iieim am ^tecEar, t im ^uni 1563 ju ^ünd^en auf ber |)eimTeife üon Snn§=
ixuä nad§ StuggBuvg. 9tad)bem er in Xübingen ^t)itofop'^ie , 3;^eologie unb
bie 9te(^tc ftubirt i^atte, aucf) Doctor iur. utr. getonrben mar, trat er in öer=

jd^iebene S)ien[te. ^^^ödift 'fjielt er jic^ fieBen So'§re an bem bifc^öflid) mürj=

Burgijdien .!poie auf, ftanb bann neun ^ai)xt in Bairifc^en S)ienften, tl^eite ju

©trauBing , tl^eitS ^u !*3aub§l^ut , mürbe Stfjeffor be§ fR;et(^§!ammergcri{i)t§ .^u

©peier, bertrat ben ©rjBijdioi öon ^ainj auf bem S^ribentiner ßoncil, tourbe

cnblid^ öon bem 33if(^of öon 2lug§Burg- nad§ S)iIIingen 3U beffen Ütaf^ unb

Äan^ler Berufen, mar 6anouicu§ in 2lug§burg unb 9iegen§Burg, unb leBte jute^t

in 3lug§Burg. ^m 2luftrage .^aijer Äart§ Y. rebigirte er mit Dr. ^onrab

33if(f) bie britte i?ammergeri(^t§orbnung öon 1548, aud) mo'^nte er ben 9tci(i)§=

tagen 3U 3lug§Burg, ©peier, 3Sorm§ unb 9iegen§Burg Bei. ©eine ©d^riften finb

öortoiegenb t^eotogifc^en 3fn^alt§. SSei feinen SeBjeiten erfd^ienen: „Opera tria

nunc primum aedita''. ,,De legationibus libri quinque'". ,,De caeremoniis libri

sex''. ,,De imaginibus über unus'^ 1548. .,Libri sex de haereticis (et scbis-

maticis) in genere", 1549. „De calumniis libri tres". 1549. „De seditiosis

libri sex, 1549, cum Jo. Cochlaei appendice triplici" , 1550; unb nad^

feinem 2obe; „Adversus novam historicam ecclesiasticam, quam Matthias II-

lyricus et eins collegae Magdeburgici nuper ediderunt. admonitio catholica'',

1565; .,De uuiversali concilio libri novem", 1584. ^n einer ^ünd§ener

^anbfd^rtft finbet fi(^: ..Conrad! Braun tractatus de quinquennali visitatione

monasteriorum dioecesis Herbipolitauae". ^Re^rere anbere SBcrfe mad^t 35.

felBft in ber 2Bibmung§epiftet ju feinen Jmagines namfiaft. — De vita et

scriptis D. Conradi Bruni Jurisconsulti (öor feiner Admonitio catholica). i'penb=

reid£), Pandectae Brandenburgicae p. 757, 763.

©tcff en^agcn.
ißraun: 5Jlattl§ ia§ ö. 33., 33ilbl^auer unb SSaumeifter, au§ einer abliefen

üBer menig Bemittelten Familie, geB. p ^nnsBruct 1684, t 3U ^rag 15. ^^fßBr.

1738. ©d^on in frü'^efter i^ugenb öertegte er fid^ auf bie Sitb'^auerei, burd§=

reifte faum 16 ^a'^re alt Italien, unb nal^m fid^, mie e§ bie 3eit mit ftd^

Brad^te, öorjug§meife bie 2Ber!e be§ Sernini pm 9)lufter. 5tad^ ^nn^BrucE 3urüd£=

ge!el)rt, marb er 1705 öom ©rafen i^^'an^ 3lnton ©por! nac^ 3Sö^men Berufen

unb auf be§ ©rafen am ^^u^e be§ ÜliefengeBirge§ liegenber ^eu-f(f)aft ©rabli^

mc'^rere ^af)xt ^inburd§ Befdöäftigt. 3)iefer f^rül^äett entftammen bie Beften

3lrBeiten iBraun'§, barunter me'^rere 9letief§ unb ßoloffalftatuen, bie er au§ bem
in ber ©egenb öorge'tienben 5taturfelfen auggel^auen T)at, Sinige biefer 3Ber!e,

j. S. 6't)riftu§ unb bie ©amariterin am Brunnen, ©t. ^uBert, ©t. Onupl§riu§,

ferner brei ©tatuen an ber ^lofterüri^e ju ^u!u§, untoeit @rabti|i, !i3nnen in

SSe^ug auf leBcnSöoIie S)arfteIIung unb aSirfung ben Beffeim ©cutpturen a3er=

nini'g jur ©eite geftettt merben, toäl^renb anbere im ^öd^ften ©rabe ftüdt)tig

Be^anbelt finb unb äugteid) iene§ "tiofile ^45atl§o§ offenBaren, meld^eS ber 5)tciftcr

nur attpgerne öormalten lie^. Um 1720 üBerfiebelte S. naä) ^xaa, unb fer=

tigte '^ier öerfd^iebene S)en!fäulen, ^an^eln unb 3lttäre, aud) ein für bie ^lotbau=

Bxilde Beftimmte§ ©tanbBilb , ben ^eit. ^öo barfteEenb. 3}on ßaifer Äarl VI.

al§ JpofBilb'^aucr nad£) 2öien Berufen, fü'^rte er mct^rere für bie ßart§!irdt)e Be=

ftimmte SlrBeiten aus unb mobeüirte ba§ ^porträt be§ ßaifer§. 3öegcn Ärän!=

lid^teit nad^ ^^rag jurücEgetel^rt , öoEenbete er f)ier eine ©tatue be§ Äaifers

Äarl VI. in caiTOiifd^em 5Jlarmor, feine öorjügtidEifte Seiftung. 33. toar einer
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ber fiitcfitBatftcn .^nftlei- |etne§ i^a^rl^unberts, beffen riejen:§afte Sl^ätigfeit fd^on burd^

bie 3U ®rabli| unb ,^ufu§ aufgefül^rten Söerfe aur ©enüge bargetf)an toixb. ^leBen

ben ertoä'^nten f^elfenbilbei-n iiat et tut bie ^itc^e 3u Äufu§ 14, unb für einen

bortigen i^axt 58 8tatuen au§ ©anbftein im ßaufe öon etwa bier ^atjten au§=

gefü'^rt unb jtoar o^ne einen @ef)ülten ju l^aben. S)ie t)errfd)aitli(^en ^^aläftc

in ^rag entl)alten ^al^treic^e mt)t:§ologi|ä)e @rupi)en unb ^^iQuten öon feiner

^anb, and) l)at er me!^rere§ in S)re§ben gearbeitet, ^n feinen ©c^öpfungen
ben SSrübern Slfam fic^ öielfai^ näl^ernb , fjat 35. öieleg beigetragen, ba§ burct)

SSernini in bie ©culptur eingeführte affectirte (Se|}rägc, bie flatternben @e=
toänber unb übertriebenen ©tettungen bem ®i^fet|)un!te ju^ufül^ren, tcenn i^m
aud) eine fel^r gefäUige 2luffoffung§toeife unb ein lebenbiger g-ormenfinn nid^t

abgef)3roct)en locrben fann. 9U§ SSaumeifter ^at S. ^toar feine großen 5|3aläfte unb
@ärten aber mel^rere mit feinftem (Sefd^matf burdEigebilbete Söo'§n'§äufer ausgeführt,

inbcm er fi(^ an ben Stil, toeld)en 5paIIabio in feinen Sanbl^äufern feftge:^alten,

mit ®efc£)icE anfc^Io^. @in in ber obern SSreitengaffe m ^i>i'og gelegene^ M=
:^au§ barf ben 50^eiftertt)erfen ber fipäteren 9tenaiffance beigejä^tt merben. 3"
bem |)ra(f)tt)DEen 2;re^|)en{)au§ im gräft. ßaernin'fc^en ^Patafte in ^rog l^ot 5Ö.

bie ®ntn)ürfe gefertigt. — 5tad) 23. tiahtn met)rere ifupferfted^er, befonber§ 9tena,

gearbeitet, aud^ finb feine ar(^iteftonifd)en ßnttoürfe in neuere ©ammetoerfe
oufgenommen morben.

Saro§tam S(^aEer, Sopogra^jl^ie öon ^ö^men, XV. 83
ff.
— ^et^el,

Slbbilbungen unb 23iograp^ien böt)mifdt)er ©ele^rten unb Äünftler. lY. 126 ff.

©rueber.
Jöroun: 5p:§ia|3t' ^-, geö- 22. mHx^ 1654 in ^ollftabt, einem Sorfe

bei ^euftobt an ber ©aale, t 1. Suni 1735 in SBürjburg, ein eben fo gelehrter

ßanonift at§ tüd£)tiger @efd)äft§mann , toar, nadibem er feine erfte 23ilbung an
ben üaterlänbifd^en Slnftalten er^^alten ^atte, am 31. Cct. 1670 in§ ^Bür^burger

ßlericalfeminar eingetreten, tourbe 1678 ^4srie[ter unb fc£)on im folgenben ^a^x^
ber ämeite 3}orftanb ober ©ubregen§ biefer Silbunggfdiule be§ fränfifdt)en 6lei*u§.

S)er 5ürft ^eter ^^iti|)|) lie^ it)n, ber bereits in aBür^burg juribifdfie ©tubien

betrieben ^atte, ^u feiner toeiteren 2lu§bilbung an ber römifi^en ßurie nad§ 9tom
ge'^en, too er aber 1681 äugleidf) ßet)rer ber S^eologie in bem ^o§anne§cont)icte

toarb. S5on 9tom ^eimgefel^rt , tourbe er 1683 9tegen§ be§ ©eminar§, im ^.
1684 beftieg er ben 2et)rftut)l be§ canonififien 9fiedf)t§ an ber ^ocf)fc^ule 2öürä=

bürg, ben er bi§ 1700 inne t)atte. ^m ^. 1691 am 26. ^uni mürbe er noc§

S)octor ber Sl^eologie, marb aud§ ^ugleid^ 1693 Sanonicu§ unb ^rebiger ber

goEegiatftiftSürc^e in ^aug , 1705 ©eneralöicar ber S)iöcefe, am 21. gjlai

1711 S)ed)ant feine§ ©tifte§ unb mar al§ fold^er jtoeimal in 3lngelegen!§eiten be§=

felben in 9lom. ©ein birfleibigeS äßerf : „Principia juris canonici". Norim-
bergae 1698, mar feiner ^eit epodC)emadC)enb.

9lulanb, Series et Vitae Professorum etc. p. 276. 9tulanb.
83raun: 5pUcibu§ 35., 2ttterar= unb ©pecia{=|)iftorifer

,
geb. 11. gebr.

1756 3u ^eiting bei ©cfiongau, f 23. -Cct. 1829; ©o^n eineS 2anbmann§,
!am at§ ©ingfnabe in ba§ Mofter ©t. lUricf) unb 9lfra in 'JlugSburg, befud^te

baneben ba§ ©Ijmnafium ber Sfefuiten, bann ba§ 8t)ceum bafelbft, mürbe im

S. 1775 al§ ^floDiae in ba§ genannte .^lofter aufgenommen unb empfing am 18. ©ept.

1779 bie -prieftertoeüje. Slnfangg boräug§meife ^ur ^^^fIege ber ^tufif, für melcfie er

gute 93egabung geigte, "^inneigenb, falC) er fid^ burd^ befonbere Umftänbc balb 3ur

3Sefd)äftigung mit ber an ©d)ä^en jeber 3lrt reidt)en 33ibIiott)e! feineö ^lofterS

gemiefen. S5on bem geleierten SSud^^änbler unb ©d^riftfteller f^r. 9lnton ^eiii)

3u 3lug§burg, bem Herausgeber ber auS 13 35önbd§en befte^^enben Bibliotheca

Augustana, geleitet unb unterftü^t, ertoarb fid£) S. im 33ibIiott)effacC)e in futjer
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3eit eine fotc^e ißitbung unb ®etoanbt§eit, ba| ev nicf)t nur bie Älofterbilbtiottief

mit ttjert^bollen SGßevfen ju beveid^ern unb in treff(i(f)er Söei^e ju ovbnen unb
ju ücqeirfinen öevftanb ,

jonbevn aud) bie tl)pograpt)ifc£)en unb t)Qnbf(^riitIi(f)en

@(f)ä^e berfelben ber getel^rten Söelt mittels meifter|aiter i8efct)vcibungen ju ev=

jd^lie§en mu^te. S)iefe§ gefdiat) buvc^ bie beiben Söerfe: ,,Notitia historico-lite-

raria de libris ab artis typographicae inventione usque ad annum 1500 im-

pressis, in bibliotheca lib. ac imper. monasterii ad SS. Udalricum et Afram
Augustae exstantibus" , II Partt. 1788, 1789, unb: „Notitia historico-

literaria de codicibus manuscriptis in bibliotheca lib. ac imper. monasterii ad

SS. Udalricum et Afram Augustae exstantibus" , VI Voll. 1791— 1796. S)a§

(e|teve SBerf erfreut fid^ baburd^ eine§ bteibenben 2öertl^e§, ha^ bie 33cjii)rei=

bungen ber ^anbjd^rijten nad^ Umftönben nid^t nur bon au§füt)rli(^en Snl§a(t§=

angaben unb bon 5lu§3ügen begleitet [inb, fonbern ba§ jebem Sanbe au(^ micf)^

tige ungcbrucfte ©tüde au§ benfelben — SSriefe, Urfunben, ge|(ä)ict)tlid)e 3lu|=

3eidt)nungen u. a. — noEftänbig beigegeben merben. ©inige populär ge^ltene

]^agiograp|ifct)e ©dtiriften, bie fic^ auf bie t)eit. Slfra unb bie 9lug§burger 33ijdf)öie

©intbert unb lUric^ be^ie^en, jüEen nod^ in bie ^ni bor ber 2luf|ebung be§

9teidE)§ftift§ ©t. Ulridt) unb ^Ifra unb bem Uebergange beffetben an 33aiern,

meieret im ^a§re 1806 erfolgte. — Tiaä) biefer "^(uf^ebung blieb 93. ftill unb
,^urücfgejogen , nur gejd^ic^tlicl)en g^oifd^ungen unb 5(röeiten lebenb , benen er

frf)on at§ 5lr(^iöür feine§ ÄlofterS jugejülirt Sorben mar, ju 2lug§burg in

ber ^ai)t ber .^tofterfirdie, meldE)er er, fomeit it)m mögtidt) mar, feine prte[ter=

(irfien S)ienfte 3U meil)en fortfu'^r. "^tm 3. 2lug. 1808 ernannte i'^n bie 3lfa=

bemie ber Söiffenfdfiaften in ^Dtündt)en 3um orbentlid^en auSmärtigen ^}}htgliebe

in ber l^iftfrifi^tn (Jlaffe. ^n biefer ^e\t fammelte 35. au§ ben üom ©taate

eingebogenen el)einal§ aug§burgifd£)en ©tift= unb ^Hofter=9trd)iben bie Urfunben

für ba§ ^ouplmer! feineS i'ebenS , bie „@efd)id)te ber 35ifd)öfc bon 9lug§burg",

meldCje er bon 1813— 1815 ]n ^lugSburg in bier Dctab=93änben l)erau§gab; bie

Don il)m meiftenS eigen^änbig copirten Urfunben felbft — „Codex diplomaticus epi-

scopatus Aiigustani", 2 53be. — mußten, fo lange 35. lebte, int 5]^anufcripte

liegen bleiben , tonnten aber fpäter t^eitmeife für bie Monumenta Boica, i8b.

33 - 35, bermerf^et toerben. SSon 35. felbftänbig rebigirt finb bagegen ber 22.

unb 23. 33anb ber Mon. Boic, 1814 unb 1815, bie fämnitli(|en Urfunben

feine§ ^to[ter§ ©t. Ulrtd^ unb ?lfra enf^altenb, über tt)eld)e§ er im ^. 1817 ,5u

'ilugSburg eine eigene ©dt)rift, „@efd)i(^te ber ^ixä)e unb be§ ©tifte§ ber i^ei=

ligen Ulrid) unb 5lfra" folgen lie^. S^ie genannte ?lfabemie beri)ffentUdt)te in

il)ren S)enffcf)riften bom ^. 1822 35raun'§ „@efdt)id)te ber (trafen öon Ailingen

unb .^iburg" ; er felbft gab im folgenben ^a^re ^u 9lug§burg l^erauS bie

„A^iftorifd)=topograpl)ifdt)e 3Sefc^reibung ber S)iöcefe 3lug§burg", 2 33be., bie „@e=

']ii)\ä)k aller .^eiligen unb ©eligen ber ©tabt unb S)iöcefe 9lug§burg", unb al§

le^te§ Söerf „2)ie S)omfir(^e in ^lugeburg unb ber fjo'^e unb niebere 6leru§ an

berfelben" (1829). ^lu^er biefen ©dt)riften bearbeitete er bie @efdt)idt)te fämmt=

lieber e'^emaliger ©tifter unb j?lüfter ber ©tabt 9lug§burg, bon tt)el(^en er ie=

bod^ nur bie (Befct)id)te be§ bortigen ^efuiten=6ollegium§ ^um 3)rucfe beförbern

fonnte (5Jtünd^en 1822). 35. ftarb al§ bifd^öfli^ augeburgifc^er geiftlic£)er ^atl)

3u 3lug§burg. @r rtar ein ftiller, anfprud^§lofer, milber g^arafter, gi'eutib unb

Pfleger ber Sonfunft fein ßeben lang, nid^t eigentlid^ Öefd^id^tfdjreiber, tnol

aber ein unermübet fleißiger, gelüiffenl)after @efd^icl)t§forfc^er. ©eine £)arftettung

i[t troden unb o'^ne ©djrtung , ber ©til ^art unb nid^t immer coiTect, bie ge=

fd^idf)ttidE|e 3lnfc^auung unb 35eurt^eilung oft befangen unter ben ©intoirfungen ber

j^lofterjelle unb einer im ,^eben fid^ abfd^lie^enben ©teKung.

^tUqetn. beutfdje SBioflraptjie. III 18
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33air. SSolfgfreunb 1829, 9li-. 184 ff. 9lug§burgei; 5paftoraI=Sonferen3=

m-kiten, SSb. 1. ^eft 2. 21uq§B. 1830, ©. 203-227. Steie^elc.

JBroun: Soiiann äöil^elm S3., 25itbt)auer, geb. 29. 9lob. 1796 äu

(3tuttgai;t, t 26. 5I:priI 1863 in Untevtürfiieim , lernte bei feinem 3}ater ba§

S5ergoIbergef(i)äft unb !onnte fic^ erft in 9tom, tüo'^in er um ba§ ^. 1820 tarn,

unter jl'£)ortoalbfen'§ ßeitung ganj ber SSilb'^auerei mibmen. @r ertoarb ftd)

baueben aucf) !unftgefd)i(^tli(f)e Äenntniffe unb mar at§ geiftreict)er (Sefellfc^ofter

unb ©elegen'^eitSbii^ter bei feftlic^en 3lnläffen unter feinen ßunftgenoffen ge=

fct)ä^t. ^m S- 1828 :§eirat:^ete er eine %oä)kt be§ gjlufi!meifter§ 3anetti in

Perugia, fanb aber, um biefelbe 3eit nad^ (Stuttgart aurüdgefel^rt, bort nur

wenig S3efd)äftigung unb mu^te neben ber Äunft iüieber pm öäterlidien §anb-

toer! greifen, ©ine öon 9iom mitgebract)te lebenggro^e ©"tiriftuSftatue, in mel^=

rcren @i))§abgüffen (3. S. in ber ©t. 5)li(^aeli§!ir(^e ^u -^-ürtt)) bor^anben, ^toei

5!Jlufen in ©anbftein (1839 unb 1841) am tönigl. Sanb'tiauS Sflofenftein unb

üier öon 5Pelargu§ in Sirit gegoffene ^Dlufen auf bem 5porticu§ be§ Stuttgarter

5t!§eater§ (1850—1851), feine einzigen größeren äöer!e, laffen neben ber %tiox=

tt)albfen'fdt)en 9tic^tung ein eigentl)ümli(i)e§ aber bon feiner "^erborragenben ted)=

nifdien SSefä'^igung getragene^ ©treben naci) betoegterer unb me'tir materifctier

S)arftet[ung ertennen.

ßunftblatt, Mrgg. 1829, 1831 unb 1833. Söintterlin.

5Braun: äBil^etm b. 35., geb. 1. Oct. 1790 3U 2::§al bei fftu'^ta, t

6. f^ebr. 1872 ^u ©ot^a, ein ©o'^n be§ bamaligen b. lletterobtif(f)en f^-örftev§

35. , burc^lief xa]ä) ba§ (Stimnafium 3u ®ott)a unb ftubirte 3U 3^eno unb ®öt=

tingeu bie 6ameratmiffenfc|aften. 35on ^ev^og 3luguff bon ©ac^fen=(Sotl§a

belam er bie bittet ju einer großem Steife bur(| Defterrcii^ , bie (S(^met3 unb

Italien; mit einem reid^en ©cfia^e an ©rfaljrungeu unb ßenntniffen, befonber§

in ber (Seognofic, feierte er nad) ^ofija ^uxiid unb tourbe Äammer^SCffeffor.

@leic£) barauf (24. ^ai 1818) berl^eiraf^ete er fid) unb lebte in ber glü(I=

liii)ften @^e. @r ftieg nun f(f)nelX bon ©tufe gu ©tufe. 35efonber§ berbiente

fein ^atriotif(i)e§ unb gef(i)i(ite§ S)erf)alten 'bd ben 35erT)anbIungen über bie

3oHberträge in ber gtoeiten .^älfte ber ätoangiger ^aijxe 3lner!ennung ; aber mit

ben ©runbfä^en ber bamaligen coburg=got^aif(i)en ^inifter b. ßartolüi^ unb

So^ lonute er fid) nict)t befreunben. S)e§^alb na1)m er im ..^erbfte 1830 ba§

i'^m angetragene ^räfibium ber Kammer 3U 5ln'§alt=35ernburg, ha^ er fc^on im
^. 1829 einmal au§gefd3lagen l^atte, an, unb fanb bort ein gro^eg f^^elb

für feine 2;i)ätig!eit. S)a§ 35erg= unb ,g)üttentt)efen , ba§ f^^orftmefen unb bie

iianbtoirtljfdjaft mürben im 35ernburger Sanbe bölttg neugefd)affen , 6l)auffeen

gebaut unb anbere lobenStoert'^e Sinri^tungen getroffen. 2öegen feiner S5erbienfte

mürbe er geabelt. ^m ^. 1848 trat er al§ ©taat§miniftcr in ba§ neugebilbete

^inifterium; al§ aber bie 3ßirren iene§ ^a'^reS immer me^r über'^anb na'^meu,

30g er fid) gang gurüd unb berlebte ben Sieft feine§ £eben§ in 9iul)e, nur nod^

ben 2Biffenf(^aften lebenb. 2lm 24. 5!Jlat 1868 feierte er no(^ feine golbene

,§od)3eit. ^^ioä) bor menigen Sauren beröffentlid)tc er ein ©d)rift(^en über

ben ©rbfenftetn. S)a§ „35raunit" , @ef(^le(^t au§ ber ©i|)|)fd)aft ber 5Jlangan=

falc^c, erhielt bon iljm ben Flamen.

®ot^ifd)e Leitung bom 8. Februar 1872. Sed.

SBrQUn: ;3o^ann ^orl glitter 35. bon »raun tljal, geb. gu gger 1802,

t 26. Tcob. 1866, ftubirte gu Söten , lebte 1826-29 gu 33re§lau al§ grgie^er

be§ jungen ©rafen ©diafgotfdie unb beröffentlid)tc mä^reub btefer ,^^[t feine

erften größeren litterarifd)en 3Irbeiten. 2)eren günftigc 9lufnal)me beran=

la^te i|n
,

feine ©teEe aufzugeben unb naä) 35erlin gu gelten , mo er gur

I
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föange(if(^en Äirc^e übcttvat. S(i|on int • jotgenben S^a^re fc'^rte er nac^ Söten

jurürf. ?ülit ben berjc^iebenften litteviuifd^en 'Arbeiten bej(^d|tigt, geriet^ er ^ter

1837 in einen fo erbitterten ©treit mit 5tnaftajiu§ @rün, bei bem [ic^ bie

^Jleinung be§ ^^^u^^i^cumS bem legieren jutoanbte, ba^ 33. 2öien abermatg öertie^

unb naä} S)re§ben ging, ©eit 1845 lebte er at§ 3lrc£)iöar in Dpoc^no in 33öt)men;

öon bort 1850 toiebcr naii) 2öien jurüiigefe^rt, fanb er eine 3lnftettung bei ber

S5ibliot§ef ber '^oli3ei=^offteIIe , bic er aber f(f)on 1855 toieber aufgab, ^n
feinen (Qrift^en unb epifcfien (Bebic^teu: „S)ie öimmelS^arfe", geiftt. Sichtungen

(1826); „^anta\u^ unb St^ierftücfe", ©ebic^te^ (1836); „(Sebid^te, neue ^otge"

(1839); „Sieber eine§ Eremiten" (1840) ic. ,3eigt fid) 33. im ganjen öon ber

günftigften ©cite at§ S)i(^ter. ©eine S)ranien: „ßoba" (1826); „@rai :3ulian"

(1832); „2?auft" (1836); „iRitter ©^!efpeare" (1836); „2)on Suan" (1842)

u. anbere jeigen neben ©d^ön^eiten im Sinjetnen bo(^ ju gro^e @(f)tt)äd)en unb

S^e^ter, ©eine Oto'mane, in benen er mit J?erft)eit in ©til unb g-orm bie iung=

beutf(f)en SCufjaffungen ber (Befellfi^att auf bie ©pi^e treibt , machten buri^ i^re

(Sjcentricität 5luifef)en unb tourben bei i^rem Srfc^einen öiet getefen. ©ie öert)üllen

oft ctmifi^e llnfittUd£)feit in btenbenbeg ßJetoanb. äöir nennen: „S)ie öft^etifc^

ßebilbete S)ame" (1830); „S)cr ?lbenteurer" (1845); „Sie (ärbfünbe" (1848);

äu ben ntinber guten gehören: „'Olapoleon I." unb „^iapoteon IL", „^agebuc^ ber

3lmelie", „S)ie ©e^erin üou 33enebig", „S){e 9litter üom öetbe" k. ^n feinem

„S)i(^terleben au§ unferer 3cit" gibt er aUertei intereffante ^lac^rtd^ten über

fic^ fetbft, fällt aber ^ugteic^ bie unfinnigften abfpredfienben Urtfieite über @oet§e,

©dritter, fieffing u. 31. ©eine fd)rt)äd)ften ©rjeugniffe finb )x>oi feine ''Jlobellen.

3lu(^ ber 3:ei-t ^u J?reu,3er'§ D^er: „S)a§ 'Oia(f)t(ager bon öranaba" ift bon 33.

@r fd^rieb t()ei(n)et)c unter bem ^^^feubontim ^ean St)orIe§. — 33gt. Unfere 3fit

1867. 3Sb. 1. 391 ff.
-itub. gaHmann.

S3rauue: ^ran^ ^Inton b. 33., 33otani!er unb 2o|)ograp'^, geb. 16. '»IRära

1766 3u 3ett im ^:pin5gau, f 24. ©eptember 1853 ju ©atjburg. @r abfotbirtc

ba§ @t)mnafium unb bie ^i|3()itofop"^ie in ©al(3buvg , lüibmete fi($ bann ben

9te(^t§= unb Samerattt:)iffenfc£)aften , mürbe 1794 Äanaeüft, 1801 ©ecretär im
©al3= unb 35crgtt)efcn hei ber fürftUc^cn .^offammer, fpäter bei ben öfterreit^ifd^en

SSe'^örben in ©nljburg. 33. bur(f)forf(i)te mit großem @ifer bie fo reic[)e ^-(ora

feiner .^eimatf), fd^rieb über fie 3a()(rei(f)e 3luffä^e in miffenfi^aftUdien o^itungen

unb gab namenttidf) gmei größere SBerfe ^erau§. ©ic finb: „©atjburgifd^e

gftora" (1797. 3 33be.); ferner „©aljburg unb 58erd^te§gaben" (1821). S)a§

erftgcnannte 2öerf bilbet bie ©runblage für bie fpäteren Seiftungen in ä^nlid^cr

3(tiii)tung; fleißig unb grünblid^ gearbeitet, berücffii^tigt e§ au(^ bie mebicinifd^c

unb tedjuifd^e 35ertt}enbung ber einzelnen aufgeführten 9lrten. S)a§ ^meitc ob=

genannte 3Berf ift ein .spanbbud^ für ^Iteifenbc, meld^cS fiii) burdC) ftare iBe^anb=

lung ber topograptiifc^en 33ei^ältniffe borf^eit^aft auSjeicfinet, bie pflanjen^

geograp^ifd^en 35erf)ältniffe ©al,]burg§ unb 33erif)te§gaben§ eingefienb erörtert unb

allgemeinen 35eifaII fanb, fo ba^ e§ 1829 eine ^rtjeite ^luflage erlebte. 33. culti=

öirtc aud^ mit öielem ©lüde Sllpenpflan.^en unb g^orftbäume , er berfud)te fid^

ferner al§ Siebter, er mar enblic^ biete ^ai)xe lang 3ftebacteur ber t. l. ©al3=

burger geitung.

©torc^/ ©fi^^en einer naturl)iftorifdE)en 2;obogr. b. .^per^ogtl^. ©aljb. I.

©. 8 ff. (mit Porträt). - SBur^badC), 33iograp^if^c§ Sei-ifon.

5Reidl)arbt.

5Bramif(()ÜJCig : Sut^er, .^er^og bon S. , ein ©o§n ^er^og 3tlbre(^t§ ber

@ro§en, cttua feit 1280 'trüber bc§ beutfc^en Crben§, feit 1314 oberfter Irapil§

unb -Komtur ,3u ß^riftburg, am 17. ^februar 1331 aut« ipo(^mclfter gemo^et,

18*
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öeftoi'ben gleich nod^ Oftetn (iüaf)i-f(i)einlic§ 18. 3lpnl) 1335, beftottet in bcm
6!§ore be§ neuen, aber ntd)t butd) it)n, fonbern butc^ ben 33ifd§oi öon ©amlanb
erbauten 2)ome§ ju ^öntgSbetg. S)en 5lngel^unft bex auswärtigen *politi£ feiner

!ui*3en ^oc^meifterlic^en ^ftegierung bilben bie S^er^ältnifje mit 5polen, bie fid) an

bie Erwerbung bc§ öon ^lolen gleiciifattS beanfpi-ud)ten ^pommereüen anfnüpften.

SSei ßut^ei-§ SBa'^l befanb man fid) norf) in bem im Dctober be§ öov^erge=

gangenen ^a^re§ gejdiloffenen SBaffenftillftanbe , bie Könige Äarl öon Ungarn

unb ^otiann öon 35öl)men foEten hnxä) jd)ieb§ri(i)terlici)e§ Urtt)eil ben 3^1^!^^!^

um ^ommereHen unb ba§ ebenfaüg umftrittene !^anb ^Jobr^in für immer bei=

legen. S)a ber äöaffenftiEftanb ablief, ol^ne ba^ e§ ju einer gütlicEjen 6nt=

fdieibung fam, unb ba auf feiner öon beiben ©eiten ernfter SBitte jum ^^^rieben,

äum 9tad)geben öorfianben mar, fo brad) ber ^ampf im ©ommer 1331 mieber

au§. ^n biefem ^af)xt no(^ mürbe ©ro^^joten öon einem ftarfen £)rbenel)eere

jmei SJionate lang unter fürd^terlidien 33ermüftungen burdi^ogen, eine S)iöerfion

be§ 3Sö^men!önig§ p (fünften be§ Drben§ fam ju fpät; im folgenben ^al^re

mürbe Jlnjamien angefaüen; biefe§ aber befc^Ioffen bie 9titter öorläufig ju be=

l^oupten, um fid) fdilie^Iic^ burd) feine Aperau§gabe ben älteren 33efi^ äu magren;

fie erbauten 33urgen im Sanbe unb festen SSeamte ein. ©leid^ barauf rüdtc

ber .^önig 2ölabi§lam Sofietef bi§ an bie Siremenj, um in§ ^ulmerlanb einäu=

brechen; obgleich it)m je^t ber Apod^meifter felbft mit ftarfer ^Jtac^t entgegentrat,

erfolgte fein ^ampf, ba bie 35ermittlung „frommer unb e^rentuertlier Männer"
eine neue 2ßaffenrul)e unb ein neueS ßornpromi^ auf bie beiben Könige ju 23}ege

brachte. £)er Xoh be§ ^önig§ 2ßlabi§lam , bie ':)lacf)folge feineS frieblid^er ge=

finnten 6ot)nc§ Ifafimir, fomie auf ber anberen ©eite ba§ l)ol)e 5llter be§ ^o(i)=

meifter§ öer^inberten ben SBieberouSbrud) be§ ÄampfeS, unb obmol ber f(f)ieb§=

rici)terlid)e 3luötrag aurf) je^t noc^ ausblieb , mürbe ber äöaffcnftittftanb immer

mieber öcrlängcrt. — £ier |)cibenfampf gegen bie l'ittauer ru^te unter t'. ö. 33.

bi§ auf eine öereiuäelte fleine Unternel^mung gan,^ — ©inen befonberen , i^m

aüein unter ben ,^orf)meiftcrn eigentl)ümlic£)en 'Kul)m l)at fi(^ 2. ö. 33. baburd)

ermorben , ba^ er nid)t blo§ ein (Sönner unb f^örberer ber beutf(f)cn 5Did)tfunft

mar, fonbern felbft auSübenbcr Siebter, unb ba§ „gu einer ^dt, mo im Süben
S)eutfd)lonb§ bie S)i(^tfun[t nur no^ ein f.ümmertid)e§ S)afein friftete, ja foft ju

ööEiger S5ebeutung§lofigfcit "^erabgefunfen mar". @r öerfa|te unter anberem

Unbefannten eine gereimte 33earbeitung ber £egenbe öon ber l). 33arbara , bie

leiber au(^ öerloren gegangen ift, er öeranla^te eine noc^ öor^^anbene gereimte

Ueberfe^ung be§ ^ro|)l^eten Daniel, unb auf feine au§brücflic£)e Sitte begann ber

£)rben§)3iiefter 9licolau§ öon ^erofd^in feine Umarbeitung ber lateinifdjen Drben§=

dironif ^eter§ öon S)u§burg in eine beutfd)e 9ieimd)ronif. äßetc^e bebeutenbe

SBirfung in ^ßreu^cn biefer 5lnfto§ gehabt l§at, bafür ^eugt bcutlid^ bie öer'§ält=

ni^mä^ig gro^e ^In^alil öon ^anbf(|riften beutfd^er S)id)tmerfe , tl)eil§ frember,

tljeite ein"^eimifd)er, bie fid) au§ jener 3eit "^er bi§ je^t erhalten i)ai. 3lu(^ al§

Öiebl}aber be§ ifird)engefange§ mirb ber 5)teifter gerül)mt, unb al§ SSeförberer be§

©^ulmefenS feigen i^n melirere Urfunben.

S)ie -QueEen im erften unb ^meiten 33anbe ber Scriptores reruni Prussi-

carura. — ^. Sßoigt, @cfd)ic^te ^reu^enS IV. ©. 478—519. - ^x. Pfeiffer,

S)ie S)eutfd)orben§(^ronif be§ ^JiicolauS öon ^erofd)in (1854), ©. XXIV-XXXI
ber ©inteitung. — ©teffenl^agen, 3uv @efd)id)te ber beutfd^en ^oefie in ^^H-eu|en

im 14. ^a'^rtiunbert, in: ?leue ^rcu^. '^proöin^ialblätter 1861. II.

ß ^ m e t; e r.

©ratoc: :5oad)im äßil^elm ö. 35., £)id)ter, geb. äu 3ßei|enfel§ 4. gebr.

1738, t 5U S)re§ben 7. Slpril 1758. ©ein 3)ater mor ©elieimer Äammera-at^

anfangt am roei§enfelfifd)en , bann am furfäc^fifc^en ^ofe. @r cm|)fing feine
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^ilbung in ©rf)ulpiovta (1750— 1755) unb auf bev Umöerfität ^u J^eipjig, loo

er mit ßeffing in 35erbinbung trat, beffcn @inftu§ auc^ in feinen poetifd^en

5probuctionen bemevtfiat ift. 21I§ er feine alabemifc^en ©tubien öottenbet tiatte

unb in 5Jterfel6urg ba§ 2lmt eine§ Üiegierung§ratf)§ antreten fottte, l^atte er burc^

feine Reiben 2;rauerf|)ie(e : „S)er greigeift" unb „3Brutu§" (Berlin 1767) groben
ungetüö^nli(f)er bi(^tcrif(^er 23egabung aBgetegt. 3lBer er erfranfte, toätirenb er

in S)rc§ben 3um SBefudie feiner ©Itern toeilte, unb toarb burd) einen frü^^^eitigen

SCob feiner Suufba'^n entriffen. ©dinorr t>. (£arot§felb.

5öra^: ©alomon bc SS., ^aler unb 2lr(^iteft, geb. um 1597 ju 5lmfter=

bam, t 1664 ju -!paar(em, toanbte fic^ früti^eitig nad£) Jpaarlem, mofelbft er bon

1615 h\s> 1630 gjtu§fetier im 6orp§ ber @t. 3tbrianf(i)ü^en mar. @r l^atte anä)

bic^terifc^e 5lnmanblungen: fecfiS ^a^re taug, öon 1616 bi§ 1622, ge'^örte er at§

„Liefhebber" ber 9l"^etoriferfammer „de Wyngaardranken" an; biefe ^nftitutc

moren 16e!annttic§ in ben ^Jlieb ertauben fe"^r berbreitet, berfa^ten moraüfd^e, atte=

^orifc^e ic. ©ebid^te, fü'^rten (S(i)auf))iele auf u. bergt. 2lt§ 5vu(i)t ber poetifd^en

33ef(i)äftigungen ©alomonS entftanben feine ,,Minnedichtjes uytgedruckt in lie-

dekens, klinkvaerzen en andere rymen , daerachter bygezochte minnetoclitjes''

(^Imfterbam 1627. 12). 3" biefen ßiebe§gebic§ten mag ber Mnftter bur(^

Stnna SßefterBaan üom §aag begeiftert toorben fein , bie er jmei ^at)re früher,

ben 13, ^IJlai 1625, ju <^aarlem heimgeführt f)atte, @r mo'^nte bamal§ im

©(^ootfteegje; ad)t ^at)re fpäter, 1633, finben mir i^n in ber ©c^aggelftra^e,

bei ber rott)en ßilie, fe^^ft. 2öie angefe[)en Satomon bei feinen Äunftgenoffen

toar, erficht man barau§, ba§ fie if)n mieber^ott jum 2}or[tanb (2)ecan) unb

S5inber ber @t. ßuca§gilbc mätitten. ^m ^. 1640 lie^ er in biefelbe ^nbrie§

^acobgjoon al§ feinen ßet)rling einfc^reiben. 3l(§ im f^rü^ja^re 1664 bie an=

ftecfenbe ^ranf^eit, bie — unter bem Flamen ber ^eft — in ^aarlem feit

iöngerm einl^eimifc^ mar, fid) rapib auö.jubreiten anfing unb in furjer 3^^^

2061 ^IRenfdien l)inraffte, mürbe bie ^^-amilie S5rat)'§ furditbar mitgenommen:

fein jüngfter ©ot)n i^acob mürbe ben 27. Slpril in ber ©t. 35abo!ird)e 3u .^aartem

begraben; am 11. 5Jiai gegen ben Slbenb berfdiieb auc^ ©alomon unb fanb am
14. feine Diu'^eftättc ebenbafelbft ; am 16. ftarb fein ©ol^n ^ofe^u§ unb mürbe

-am 18. begraben; bie Xödjter Sutiana unb ^argaret^ fanben am 23. tt)re

9f{u'§eftättc in ber 2öat(onifd)en äxxäje, mo bie ^Qtutter bereits feit bem 3. '^Hläx^

1663 rut)te. — 2öa§ nun feine fünftlerifd)e ßaufba^ anbetrifft, fo ift er am be=

fannteften al§ ''JDlaler, unb '^ierin au(^ nic^t o'tine 3)erbienft. ^n ber S)rc§bcner

ßJalerie befinben fid) jmei ©egenftücfe: ^ruftbitb eine§ 'JRäbc^enS mit einem

©tro'^'^ute, bon 1635, unb 23ruftbi(b eineg jungen, mit einem grünen 3*^^^9^

befränjten ^EJlanneS, bie fe^r tüdjtig mobeltirt finb ; allerbing§ feigen fie eine

gemiffe berbe 2luffaffung unb finb ^art in ben ©diatten; fie gemat)nen einiger^

ma^en an .»ponf^orft unb bie i'^m bermanbten ÜJkter. — 31I§ 5h'd)iteft mar 25.

öiet für bie ©tabt ^aarlem befd)äftigt. ^m ^at)xe 1627 er'^ielt er bon ber

©tabt eine Se^atjtung für ^Robelle, bie er für bie 3^tpoDrt aufgearbeitet ^atte,

unb 1645 na^m er an einer ßonferenj 3I^eil, bie megen be§ 33aue§ einer neuen

^ird)e ftattfanb; er lieferte baju einen ^^(an unb ein 5)lobeII. '^Jlan ^at i^m

bie Erbauung ber neuen ^irc^e pgefd)rieben , mie e§ fc^eint , aber mit Unrecht,

benn ber berüt)mte Erbauer be§ alten ilmfterbamer 9tatl^'^aufe§, S^acob Mn ßampcn,

fc^eint ben 23au geleitet ju ^ben. ü'ampeu ftanb übrigens in ^e^iei^ungen mit

^S. ®er te^tere erhielt bamal§ ^ugleid^ eine S3ergütung für feine 25orlogcn

5ur S5ergrö^erung ber ©tabt ^aarlem, ein meitere§ ©ouceur für feine söemü^ngcn

bafür im ^. 1662. «Seine bieSbe^üglic^en „Bedenkingen over het uitleggen en

vergrooten der stadt Haarlem" crf(^ienen 1661 bei 3tbr. gaftelet)n in fl. gol.

S)iefem 2öcr!($en mürbe fbäter ein fc^öne§ SSilbni^ ©alomonS (reprobucirt in
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3Beiger§ „^oljjc^nitten Berü'Eimter 'iDleiftet") beigefügt, ba§ bic ^fa'^'i'eSäci'^t 1664
trägt unb öon bem ©o^ne 'S) ixt be 33. nad) feinem 33raber San in §ol3

gef(i)nitten tuurbe. — ©alomon Befonnte fid) 3U ber fatt)olifd)en 9{eligion.

San be 33., ältefter ©Dl)n be§ öorigen, geb. ^u ^aaxlem, t)atte ein eigene§-

®efct)i(i mit feinen f^-rauen: ^Jtaria ban <g)ce§, getraut ben 21. £)ct. 1668, öer=

lor er im 'Diobember 1669, ^[Rargaret^ be 501at)er, mit ber er fiif) am 24. 3Iprit

1672 öer'^eirat'^et, im 5Jlai 1673, unb SSictoria ban ber SBiele, bie am 30. Januar
1678 feine ©attin tourbe, im 9Ibrtl 1680. 3)on 1667 bi§ 1685 beüeibetc Satt

me{)reremale bie (Sljrenämter eine§ S)ecan§ unb -SSinberg ber ^alergilbe. S)er

j?ünftler berfiet übrigens in berangirte SSer'tiältniffe : im S- 1689 lourben bon
©eite ber ©tabtberlüaltung Ö'uratoren aufgefleEt, bie man jum 33er!auf feiner

^abfelig!eiten ermächtigte, um bie S(^ulben ju beden. ©ieben Saläre überlebte

er nod) biefe§ Xlnglüd, am 4. £)ecember 1697 fanb er feine Ütu'^eftätte in ber

@t. SSabofir^e ju ^^aarlem. — San get)ört ju ben beften .^ünftlern ber gtoeiten

^älfte be§ 17. Sa'^r'^unbertS
,

feine (^.fiarafternftif ift lebenSboII, feine 33et)anb=

lung breit, feine ^arbe fräftig, entbe'^rt jeboct) in feinen befferen Sßerfen nidjt

ber ©timmung, ber ©influ^ bon S^ran§ §al§ ift nod) beutlic^ erfennbar. San§
meifte 33itber befinben \\ä) im 9tatt)t)aufe feiner 3}aterftabt: bie 3}orftct)er bc&

3Baifen~^aufe§ (1663), bie S^orfte'^erinnen be§ äBaifen!§aufe§ (1664), bie 3}or=

ftefier be§ ©iec^en^CiaufeS (1667) unb bie 3}orftet)erinnen be§ ©ierfien'^aufeS (1667);

feine fpäteren , aIIegorifd)cn unb antiüfircnben ©arfteHungen bafelbft berfaEen

fd^on in§ 5)tanierirte. 9Iuf ber |)ö!)e '^ält fid) aber nod^ ba§ gro^e ^ilb im
3[Rufeum 3U 9(mfterbam: bie 3}orftel^er ber 6t. £uca§gilbe 3U ^oarlem (1675). —
3)er Äünftler !^at anä) berfd)iebene getftreic^e SBIätter rabiert.

®ir! (2t)eoboru§) be 3S., 5Jtater, 9tabirer unb ^ormfi^neiber , JBruber

be§ borigen, trat 1651 al§ 33ud)binber jn ^a§f(i)ier öan 3öe§bufd£) in bie ße'Eire.

^toan^ig Sa'^re fbäter iüurbe er ©ecretär ber (St. ßucaSgilbe. (^r ging in§

.^tofter. 35on ii)m in .^olj gefct)nitten ift ba§ berüt)mte ^sorträt feine§ 3)ater§,

ferner eine f^o^ge i^-ifci)e, 12 331., bom S- 1672, eine Q^o^ÖP Söget, 33tumen

unb ^rüc^te, 16 331., bom S- 1660, fobann ein 6f)riftu§ om ^reuj, ber bie

te|te, ficf) bei2)ir! finbenbe, Sa'^^'eSäat)! 1677 trägt. 9Iuc£) rabirt ^at er, fo bie

Siuine be§ @c^toffe§ Sreberobe, ein ^orträt u. Sn SSerfteigerungen fanben ftd^

bon it)m 33ilber mit ißlumen u. bergl. äö. ©(fimibt.

S5rcc^tcl: f5^ran3 Soad^im S., ein 9^ürnberger (Sombonift au§ ber ätoeilen

.^älfte be§ 16. Sat)rf)unbert§. (5§ lüerben bon i'^m angeführt: „5ieue furämeitigc

teutfc^e Sieblein nac^ 3lrt ber toelfd^en 33iEaneI(en unb ßanäonetten", mit
3—5 ©timmen, 9iürnberg 1588, 1589 unb 1594. ö. S).

Srcd'Ung: gi-'icbrid^ 33., geb. ju ^anbetoitt im ©df)Ie§tt)ig'fd)en 1629,

t im Apaag 1711, ^rcbiger in feiner i^ieimatl) unb ju S'^oU in Cöer^'Ojffel, ge=

^brt 3U ben Süngern be§ t)0(^crteu(ä)teten ilronprob'^eten 5Deutfct){anb§ Sa!ob
33Dt)me^§ unb be§ 33öt)miften (Bid)tel, ber eine 3eit lang bei i^m 35orfänger,

(Kaplan unb .^au§!ned)t toar. ©ingebrungen in bie penetralia sapientiae divinae,.

legte er 3euöfnfd)aft ab ttiiber bie ©otttofen in allen ©ccten unb ©täuben,

©ein Säbel galt bem 35abel ber l)eutigen 6l}iiftenl|cit , tüet(i)e§ eine S3el)aufung

ift OoÜer 5^a(|teuten, S)ra(^en, Sö^l, Söölfe, 33afiti§fen, Ottern, ^auberer, ^dh^
geifter, .^uren unb lebenbiger Teufel, galt inSbefonbere ben ©elel^rten unb 5l!a=

bemien , bie mle bie Srunlcnen atte 2ifd§e unb j^an^eln mit i^rem (^Jefpei unb
grofd)gefd)rei evfüKcn, unb irrige Planeten in bie ^uditabcn bringen. Söenn
mir, l)at er brol^enb getociffagt, in unferm Unglauben fortmanbeln unb feinen

fieben ©enbbriefen nid)t ge'§or(|en, luirb er un§ mit feinen fieben ©onnerftimmen
fd^reden unb feine fieben 3o^"nf<i)alen über un§ au§gie|en. S)ie Orf^oboren tjietten
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bafüi, ber paraceIfif(^=tDeigeüanii(f)e ©(f)mä^= unb Sügengeift jei in i^n geja'^i-en,

jd^alten i^n aucf) einen 3lt^ei[ten unb 6f)iüaften, at§ toclrfier er 1665 feine§

3lmte§ in S'^^oK entfe^t tourbe. 6v (ebte feitbem al§ gorrectoi; in Slmfterbam,

]pciiex im ^aa%, untexftü^t öon feinen öielen O^reunben. ©pener ^at Bebauett,

ba^ er ba§ @ute in feinen ©dfiriiten IcIBft fel^r Derboxben unb unnii^tidf) ge=

madtjt t)aBe.

gjloller, Cimbria lit. III. 72. UeBrige ^^itterotur in 233. S). 0^ut)rmann'§

.panbwörterbui^ b. d)ri[tt. 9teligion§= unb ^irci)enge|(i). I. 345
ff. unb bei

2Ö. Älofe in .^eraog^S gteatencl^rtopäbie II. 347. granf.

33rcbcnb0tÖ: 5}tatt^ia§ S3., au§ Äierfpe (preu^ifc^er ^^jroüina SBeftfaten).

@eboren 1499 ober 1500 (nicf)t 1490, toie irrt!^ümli(^ bi§!^er angenommen)
magiftrirte er ju Äöln 1524, unb tarn aU ßector 1525 an bie Berüfimtc 6tift§=

frf)ule 3U @mmeri(i§ am 9Zieberrt)ein, tt)e(cf)e al§ eine ber blü^enbften ^nma=
niftifcf)en 3lnftalten über ein ganjeS Safir'^unbert lang ©(^üter au(^ au§ ent=

fernteren (Segenben angezogen i)at. ^m ^. 1533 tourbe ^. Ofector be§ 1500
©d^üter ää^tenben @l)mnafium§, unb betleibete biefe ©tette bi§ ju feinem !Iobe

im ^uni 1559. 31I§ ©d^riftfteller trat er in ben legten 3fn^i-'eii feine§ SebenS

auf, inbem er im @egenfa^ 3u bem berühmten 5Dlon^eim ju 2)üffeIborf, melc^er

bie eüangelif(f|e 9ticE)tung oerfotgte, an ber alten i^ird^e entfc^te'ben feft!§ielt, unb in

biefem ©inne ben 3toifä)en beibcn ßJegenfä^en f)in= unb t)erfcf)n)anfenben 8anbe§=

'^errn, ben <!per5og Söilfielm öon ^ülic^ = 4'(et)e, ^u beftimmen fuciite.

Ärafft.

JörcbcnlÖad) : J^itmann 33., ber ©ot)n be§ üorigen, geb. ju @mmeric^

1526, t 6. 5!Jtai 1587 in^öln; frül^jeitig 5[Ragifter ber freien fünfte, be^og er

äur Erlangung be§ S)octorat§ ber 2;§eologie nod)ma(§ 1565 bie Uniberfität

^ngolftabt, toarb 6ononicu§ in ^Inttoerpen, 1567 äu SSonn, bann au ©t. (Gereon

in ^ö(n, 1569 5Borfi^enbcr be§ geiftüc^en Dtaf^S^CvoIIegiumS in ^onn. ^nnig

befreunbet unb tDiffenf(^aftIi(^ öerbunben mit bem 3}icefan5ter Martin (Sifengrein

3U ^ngotftabt maii)te er mit i'tjm eine üteife nad) ^ftom. @r war ein eifriger

ßöm|)fer für bie fat^olifdie ^ixä)t unb ba§ Iribentinum. Seine potemifc^=

tI)eo(ogif(^en ©c^riften k. finben \\ä) in ^ar^fieim'g Bibliotheca Coloniensis, Col.

1747, p. 239 öeraeicEinet. S)a§ Äate^i§mu§tt)er! be§ Sifc^ofS 9)^ic^aet öon

2Rerfe6urg überfe|te er in§ Sateinifd^e. (3}gl. äöoffenbcrg, Embrica p. 282.)

gtulanb.

23rebcrobc, ba§ üome^mfte 5lbe(§gef(^(e(^t ^oUanbS im 5Jtitte(aIter , öiel=

leidit au§ einer (wot unef)e(ic£)en) Seitenlinie ber trafen öon .i^ollanb ftammenb.

Sc£)on im 13. ^a'firfiunbert Ratten bie Ferren ö. 5Ö. gemaltigen 6influ§. ^^xe

^^arteinaf)me für Sodann ö. 3löe§ne§ blieb nic^t of)ne SSebeutung. ®oc^ ftieg

bi*fe nodö bd bem ?lu5bru(^ be§ Streite ber .»poefS unb Kabeljaus. Sie S3.

toaren bie erblidien fyü'lirer ber erfteren, ber 3lbet§partei , mie bie '^(rfelS unb

ögmontg , bie mit i'^nen riüalifirenben @efc^ted)ter , i^rer ©egner. Unter ^erjog

äöif^etm öon Saiern, bem ©ol^ne 5(lbrei^t§, ermarb SBolrab ö. 5ß. ben @rafen=

titel öon (SJennep unb bie ^errfc^aft SSianen; er fiel in ber ficgrcicl)en Sditai^t

bei ©orcum a(§ ^•clbl)err ^acobäa'S. ©ein ßnfel 9teinatb warb (Srbburggraf

ber ©tabt Utredit, in bereu ununterbroc£)enen ^Bürgerjroiftigfeiten bie ^-ßreberobeg

öon je^t on fortmä'^renb öermidett blieben, ©ein aroeiter ©o§n mar i^ri-'aua

ö. 35., ber, noc^ fe"^r iuug, öon ben unaufinebenen ^oÜänbifctien Slbelic^en aum
^aupt ber mieber auftebcnben §oe!§ erhoben, einen 33ürger£rieg öon a^ei ^a^ren

1488— 1490, in .«potlanb unb ©eelanb Tut)rte, tt)elrf)er namenttid) in ber 33e=

tagerung if)rer beiben f^eftungen 9iotterbam (im ^. 1488 öon ^rana erobert) unb

©lui§ in g^li^iiern beftanb. @§ mar ber te^te offene Äampf be§ nieberlänbifrfjen
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9lbel§ gegen bie 6urgunbifd)=öftei;retd)ifd^e 9tcgieruug unb it)i;e neuernben Sfbcen.

f^ran^ ftarfi narf) bev (äinnol^mc öon ©Iui§ an feinen Sßunben 1490, evft

24 ^at)xc alt. S)ie S3veberobc§, ü'6ermütt)tg buv(^ i^vc, immev ttjad^fcnbcn

SScfi^ungen, i^x ^o'§e§ ^Infe'^en unb fa[t für[tUcfc)c äÖüvbe, ^eic^neten fid§ ftet§

burd) ein ftotjeS 33etragen au§, feiner aber met)v at§ liReinatb IL, ber unter

Maxi V. 5infprüd)e auf bic ©raffcfiaft ^oEanb er^oB unb barunt at§ ^oä)=

berrät^er fämmtlic^e äöüvben unb 35efi^ungen öerlor, ieborf), ttJeit feine 5lnfprüd)e

nie n)ii-flid^e§ ©etoit^t getjafit, öoni ^aifer äurüdfei^iett. S)effen ^weiter 6ot)n

tüax ^einlief) ö. 35. (f. u.). 'üoä) ungefä^iT 150 ^al^re Beftanb ba§ ©efc^tei^t

fort, immer in f)ot)em 9infet)en unb im 33eft|e t)eröorragenber ©teilen im ©taat
unb §eer. S)er borte^te @|3roffe ^o'^ann Sßolfart, 3^etbmarfd^att ber

9tepul6Iif bev bereinigten 'iJlieberlanbc, t l<i65, natim nacf) 1650 toieber bie erfte

©teile in bcrfelben ein, burc^ feinen '1ieict)t^um, feinen ?ltang unb feine ^eiraf^eu,

äuerft mit einer ©räfin bon 'Jtaffan , unb fpäter mit einer Gräfin bon ©otm§,
ber ©dinjeftcr ber (Sattin ^^riebrict) .^einric^S bon Dranien. S)oct) feine ^atjU

reiche ^iac^fommenfc^aft ftarB rafd^ baf)in, fein le^ter ©o^n, äöolfart, 1679.

."peinrid), @raf bon 33reberobe, ."paupt ber berbünbeten nieberlänbifc^en

5(belid§en, be§ fogenannten Compromis des Nobles, geb. 1531. @in nad^ge=

borncr ©oI}n, jebod^ mit bebeutenben 58efi|ungen, namentlich ber foubcränen

Aperrfc£)aft 'Dianen au§geftattet
,

fuc^te er 1559 jur SSefferung feiner burd) fein

müfteg ßeben ^iemlid) zerrütteten ^-iuanjen eine geiftti(^c ^^^frünbe ^u befommen,
bie iebod) bem ^^räfibenten iöigliu§ gegeben marb. Dbgleid) il)m bie meit e^ren=

bollere unb baffenbere ©tette ciueg -Spauptmanneg einer Bande d'Ordoniiance ber=

Iiel)en marb, fd^eint 33. bon je^t an bie ütegiernng, bereu ^aupt, ben ßarbinat

©ranbetta, 55igliu§ unb alle @eiftlid)en gef)a§t ,^u |aben. 'OJtel^r al§ einer unter

bem jungen 5lbel ^atte er e§ auf bie @eiftlid)teit abgefeT)en; feine ^l^arteinal^me

für bie ^)ieformation murmelte mol nur in bem .ipaffe gegen biefelbe. @r ber=

^öl)nte unb quälte fie, Wo er tonnte, unb f^at fein !Befte§, ben ßarbinal au§ ben

^ieberlanben ^inmeg^uärgern. %U 1565 ber ^^^lan eine§ '^IbelSbünbniffeS gegen

bie ^nquifition entftaub, 3ogen bie ©ebrüber ^arnij;, be Apameg unb bie anberen

Urtieber beffelben 33. unb bie 6)rafen Subrtig bon ''Jiaffau unb Äarl bon ''JJknSfelb

an ftd§, um fie al§ Apönbter ber 93erbinbung boraupftellen. S)ie beiben erftgenannten

CDJtanSfelb ,pg fid) batb jurüd unb blieb ein treuer 3ln^änger ber 'Jtegierung),

eng berbunben burd^ bie 9]eret)rung, \vtlä:)c ber leid)tfinnige, ro'^e, au§fd)rt)eifenbe,

aber nic£)t unbegabte 33. bem fü'^nen ritterlichen 33ruber Dranien'g mibmete, ber

altein i^n ,^u be^errf(^en unb ^u leiten bermod)tc, fteEten fiel) feitbem borau.

33ei ber Ueberreid^ung ber befannten 33ittfd^rift ber ©belteute (5. 3lbril 1566)
trat 33. al§ 3Bortrüt)rer auf, unb er mor e§, ber bei ber befannten ^IRa^l^eit ber

3}erbünbeten ben ©pottnameu „(teufen" aU 2)ebife ber ißemeguug erfanb unb
jum erften ^})lalc ba§ „Vive les Gueux" erfc^aUen lie^. ©eitbem toar er unauf=

l^örlid) t^ätig, jebod) in feiner l)eiplütigen SBeife, ba§ Sünbni^ ju befeftigen unb
auszubeuten, ^mmer niar er für bie bermeffenften gertaltt^tigften 'D}la|regeln, fort=

mäbrenb iuar er im ^bJiefpalt mit Oranien, beffen borfid^tigen gemäßigten Slnfid^ten

er fid^ nur feiten fügen moHte. '^m ©ommer ließ er in feiner -iperrfdliaft 3}ianen

bie Silber bon ben .^ird)en nelimen unb überall leiftete er ben Salbiniften 33or=

f(^ub. 9iodt) ^meimal forberten bie (Jbelleute, obgleidl) i^r 33ünbuiß me^r unb me^r

zerfiel, bon ben 9tegenten immer größere f^reilieit unb immer ftellte fidt) 33. al§ il)r

Oaubt ber ^Äegierung offen gegenüber, ©eine feften ©dtilöffer 33ianen unb 9lmeibe

maren balb ber .^auptmittelbunft be§ bemaffneten äöiberftanbS. S)ie naä) bem
33ilbcrftuvm unb ber erzmungenen IReligiongfrei^eit berfammelten ßonfiftorien ber

Sleformirten ernannten 33. zu i'^rent i^elb^ubtmann ; er toarb Gruppen unb

fammelte aüertei ©efinbel, ba§ nur nü6) 33eute bürftete, um ftd§. S)od^ er
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ri(^tete fo tüenig au§, tüie bte übrigen fjfti^rer bei- ßalöiniften, bercn Sanben in

SSetgien überall üon ben 'iKegierung§truppen niebergeme^elt lüurben. S)urd^

Dranien^§ S)rängen belüogen, Slnttoerpen, ba§ burd) it)n bev .'peerb be§ 5tuiftanbe§

unb 3tt)ar einc§ au§fid§t§(ofen , ber !^en-ti(f)en <5tabt berberblic^en 9Iufftanbe§ ju

njerben bvofite, aut^ugeben, hjanbte ev fid) 9In|ang§ 1566 nacf) bem ^Diiorben, unb

toä^renb feine 5lnf)änger fid) ipe,rjogenbufd)§ bemäd)tigten
, gelang e§ i'^m in

3lmfterbam einzubringen. S)od) me'^r al§ bie ©tobt öier Monate in Unru'Eie ju

Italien, ben 9legierung§fecretär ßa 3:orrc , ber iBetef»! 'Eiatte , i^n au§ ber ©tabt

^u tocifen, feft^unefimen unb feinen unbeja'^Uen unb unbi§ciplinirten 33anben aller=

|anb Unfug in .ipoltanb ju geftatten , bermoc^te er nid^t. @r fdieint nid)t ein=

mal tierfu(|t ^u f)aben , in 9tmfterbam , einer 5ur 9}ert'§eibigung au§ge3cid)net

gelegenen ©tabt , ben bewaffneten 2Biberftanb ju organifiren. ^m ßJegent^dl,

aU bie aufgeftanbenen ßalbiniften überatt gefd)lagen inaren, bie 9tegierung ^errin

be§ 2anbe§ unb 'ill'ba'^ 9lnnä^erung befannt Ujarb, at§ bie ^^roteftanten in Waffen
bie 5tuc£)t nal)men, fud)te er burd^ (Sginont fid) mit ber, öon it)nt taufenbmal

beleibigten unb öerl)öl)nten 9tegentin unb it)rer 9tegierung auSjuföJinen, unb, a(§

biefe§ mißlang, fd^iffte er fic^ 5lprit 1567 nacf) (Stuben ein. ©eitbem tt)irb fein

3'lanie nic^t me^r genannt, ^m g^vü^ia^r 1568 ftarb er in S)eutf(^lanb im

©d^lo^ ,'pain'^of bei 5fted(ing'^aufen.

5Ö. erfreute fid^ längere 3eit be§ ^JiamenS einer ber üerbienftöottften ^Patrioten,

ber jloar etnjag l)ei§fpornig tnar, allein ein treuer unb energifdfier Q^ü'^rer feiner

5ßartei. ©eitbem jebod^ bie üon @roen \}an ^rinfterer l)erau§gegebenen Archives

de la Maison d'Orange feine n)irflidt)e @eftalt an§ ßid^t gebradit l)aben, ift er,

tro^ bei berfud)ten (5l)renrettung burdt) ^errn bau .^aU, in ber öffentlid^en 9]^einung

gewaltig gefunfen. 3war l)at ^3totlet) i'^n bielleid£)t ju fe'^r at§ ßarricatur ab=

gemalt , bod) ift e§ nid£)t ju beftreitcn , ba^ S. feine einzige @igenfdt)aft eine§

5partei(^ef§ befa^. @r "^atte nur feurigen gifer unb ©tol^ unb eine getoiffc

^artnädigfeit in fopflofen ^^^(änen. ©o lange er unter ßubtt)ig§ bon 'Jtaffau

Seitung ftanb , Inar er ju gebrauten
,
felbftänbig bermod^tc er nid^t§ al§ Samt

unb Unfug ju mad^en, unb obgleich fein ^^lufi) nid£)t in ^xaa^e fte^t, l}at er nie

einen ©dCimertftreid) für bie g-reilieit gef^an. @r mar ber redete 3^ü^rer be§

au§fd)Weifenben, meber !atf)olifd) nod^ broteftantifdC) gefinnten ro^en nieberlänbifd£)cn

?lbel§, ber redete ©proffe eine§ immer .»poetifdt) gefinnten @ejd)ted§te§ , ha^ , nur

an 2ärm unb 3önf fic| freuenb, ber ftrengen Drbnung be§ bnrgunbifd)en 9tegi=

mcnt§ fid^ nidf)t fügen mochte. S)ie ftrengen Salbiniften aber l)attcn in it)m

einen fel)r fonberbaren i^ü^rer erforen , unter bem alt i^x Opfermut^ , all il^r

eifer bergeblid^ blieb. ^^^. ß. ^Jtütler.

Srcbcroo : @ e r b r a n b ^1)1 b r i a e n f e n 33. , ber originettfte 2uftfpietbid)ter

in ^ottanbS ^Blütl^eaeit, geb. 16. mäx^ 1585 äu 9lmfterbam, t 23. 5lug. 1618.

©eine Altern gel)örten bem ^ittelftanbe an : ber ^^tamen Sreberobe flammte bon

bem ©d^ilbe be§ ,'paufe§, auf meldt)em (Sraf .Oenbrif bon 35. obgebilbet War, WeS'^atb

fid^ ber S)ic^ter awi) @. 21. in Sreberobe nannte, ©eine ßr^ie'^ung ging nid^t

über ben 33efudt) einer fran,^öfifd^en ©d)ule "^inauS. ^rül) fam er in bie ^IRater=

toerfftatt, o'^ne inbeffen in biefer Äunft iöebeutenbe§ au fd)affen. 3}ielme'§r mar

ber luftige, in 5Jlufif unb Söaffen gleid§ geübte 3^üngling balb ein ßiebling ge=

fettiger Greife unb tourbe 1610 ^um f^a:^nenträger ber 33ürgerfdl)aft gewählt.

S)ic bramatif(^e Saufba'^n eröffnete i^m bie „alte .yfammer", eine 9l!^etori!er=

gefeUfd^aft ; bod) ging er 1617 ju ber 3lfabemie ©. 6ofter'§ über. ^efonber§

anjie'^enb unb bilbenb Warb i^m ber 9>erfel)r im ^aufe iHoemer 33iffd)er'§, beffen

fd£)Dne unb geiftbolle 2:odl)ter ieffelfdia it)n ^u :^offnung§lofer fiiebe entflammte.

«Dle'^r at§ bie Öieber, bie biefe unb anbere ßicbegleibenfd^aften, fpäter bie bittern

^cfü^te feiner legten ^agc au§fpred)en, finb '^eberoiV's 3)ramen bon bleibcnber
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a5ebeutung. ©ie f)aBen ttieiltüeife bie f^^orm ber alten nationalen ^offe: „Die
klucht van der koe", 1612 aufgefülirt ,

„Van Symen sonder soeticheyt" unb
„Van den molenaer", 1613; f^eilS bearbeiten fie jrembe ©toffe, hoä) mit S5ei*

mifdinng ^oHänbifc^er ^omif. ßinem franäöfifd^en SSorbilbe folgt bie „Lucelle",

1616; bem „Eunuchus" be§ ^Ioutu§ „Het Mortje", 1615; au§ ben 3lmabi§=

romanen floffen bie 2;tagifomöbien „Rodderick ende Alphonsus", 1611 unb
„Griane", 1612; au§ bem „Lazarillo de Tormes" be§ 5Jtenbo3a, bem erften

fpanifc^en Settterroman , Srebexoo'g „Spaensche Brabander Jerolimo", 1617.
S)a§ leltgenannle ©tücE ift am glücili^ften au| am[tei-bam'|d§en Soben unb in

bie 3eitöer'^ältniffe üerpflauät. 9to(^ anbete ßnttoürie mürben burc^ ben frühen
Sob be§ S)i(i)ter§ öereitelt. 5iac£)bem |rüf)er jcfion, feit 1616, ßinaelbrucEc feiner

SBerfe erf(f)ienen moren, toarb 1622 fein „Boertigh Amourens ende Aendachtigh
groot Liedtboeck" ju 3lmfterbam, unb eine ©ammlung feiner S)ramen mit

«Porträt 3U gtotterbam beröffentlic^t; beibe§ bereinigt unb öerbeffert gu 9lmfterbam
1638 u. ö. — S)a§ 2tben 23rebero6^§, ba§ neuerbing§ mit 35orIiebe be^anbelt

toorben ift, fanb eine abfc^Iie^enbe £)arfteEung burc^ ^an ten 33rinf, Gerbrand
Adriaensen Brederoo, Hist. aesth. Studie van het nederlandsche blijspel der
XVII. eeuw, Utrecht 1859. gjl artin.

Sreboto: 5Umu§ g^renreic^ ö. )ö., t 23. gebr. 1756 ^u ^alberftabt,

62jäi^rig, al§ ©enerallieutenant, Snfanterie=9iegiment§(^ef, ©ouöerneur bon ßoI=
berg, Dritter be§ ©d^toar^en '>i(bIerorben§, Som^err, ;3n:^aber atoeier 2lmt§:§aut)t=

mannfc^aften , @rb:§err ber äöox-in'fd^en (Süter in £)]>reu^en. (Unöere'^elidit.)

(5r ftnbirte 1711—13 3u paUe. griebric^ II. beförberte it)n 1740 öom majox
unmittelbar ^um Oberft bei ber neuerric^teten „@arbe". 33. befa^ Diel @ele^r=

famleit unb mürbe in bie SSerliner Üabenüe aufgenommen. 53lan finbet Tome X.
136 ber 2öer!e g^riebrid)§ bes ©ro^en ein if)m gert)ibmfte§ ®ebic|t, unb in

S)enina „La Prusse litteraire", T. I. 290 al§ O:nnofum bie ^Jtoti^, ba| 35.

3toei 5]^at geftorben ift. — Tteben biefem ift, unter me"^reren ber altpreu^if(f)en

Generalität ange^örigen (Sleit^namigen
,

ju nennen: 5oa(f)im Seo^. b. 35.,

ber al§ ^enenfer ^Jlufenfo^n öom „alten Seffauer" .^öififtfelbft angemorbene.

(©. 5ß_auli, Seben großer gelben be§ gegenm. ^rieg§, Ti)i. 3.) ßr erlog al§ ^n=
fanterie = Generalmajor 1759 ben ,^rieg§bef(f)merben. ®raf jur Öip|)e.

Srcbott): Gottfrieb Gabriel SS., geb. U. 5Dec. 1773 guS^erlin, 1 1814.
S)cr ©ol)n unbemittelter ©ttern, geftattete e§ il)m eine günftige gügung, ba^ er

gleidf)tool ba§ Soad)im§tl)alf(^e Gt)mnafium befuc^en imb bann auf bie Uni=

berfität ^aEe übergeben lonnte. Urf))rüngli(^ 3ur 2;^eologie beftimmt, entfd^ieb

er \iä) unter ber übcrmältigenben ginmirfung ^r. %. 2Bolf'§ für ba§ ©tubium
ber p^itologififien 2öiffenf(f)aften , melc£)en ein guter %t)nl feine§ fpäteren i'ebenä

angehörte, ^m ^. 1794 mürbe er Öe'^rer am grauen J?lofter in Berlin, folgte

aber fc^on im S- 1796 einem 9tufe, ben S- -§• 9}o^ an bie gelehrte ©tabtfc^nle

3U (Jutin an i'^n ergel)en lie^, unb tourbe balb barauf beffen ^tac^folger im
Slectorate. ^n biefer Seit unb unter ^öc^ft anregenben S)er^ältniffen begann S.
feine fcEjriftftelterifrfie Saufba'^n, bie bann faft au§f(^lie^li(^ bem Sllterf^um unb
ber mittleren unb nocf) metjr ber neuereu Gef(^id)te gemibmet mar. ©ein „.^anb=

buc^ ber alten Gefct)id;)te, Geogra)3l)ie unb Sl)ronologie" (1799) unb feine „tinter=

fuc^ungen über einzelne Gegenftänbe ber alten Gefd^iddte, Geographie unb 6^rono=
logie" (2 33be. 5lltona 1800—1802) — moDon ber jmeite 93anb au§ Bearbeitungen
ber betreffenben äöerfe Goffelin'§, 9teemer§ unb SSincent'ä befte'^t — berfd^afften

il)m im ^. 1804 eine Berufung an bie Uniberfität C^elmftäbt unb fül}rten it)n

fo in bie feinen Neigungen unb g-ä'^igfeiten befonber§ entfprec^enbe ©teßung.
Tiaä) aüem, ma§ mir miffen, ^at $8. '^ier al§ Se^rer eine ^ödift frucl)tbare unb
mopt)ätige 3Birtfam!eit entfaltet, ^n .^elmftäbt ma^te B. au§ patriotifc^en
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5)totit)rn jugleid^ ben Uebei'gatig jur neuen (Sefd)icf)te mit feiner „6f)ronif be§

19. 3fQ^4unbert§", beten ^^ortje^ung er ober nai^ bem jtüeiten ,^anbe (1804
unb 1805), bon ben Cuöleveien ber (Fenfur ermübet, an S5entuiini überlief, um
3U feiner ^efc^äftigung mit bem 5lltert^um 3urücf3u!et)ren. ©eine ©tubien über

bie ©efc^id^te ber alten (*Deograb"^ie iü^tten \i)n im ^. 1807 nadf) !:pori§, um t)ier

bie nötf)igen !^anbfd)riftlici)en 35orarbeiten für eine fritifd)e ?tu§gal6e ber fleineren

griec^ifc^en ®eogra|)'^en gu mad)en. @ine f5^rud)t birfer pfeife finb bie ,,Epistolae

Parisienses", bie im ^. 1812 erf(f)ienen unb morin eine Slnjat)! bejüglicfier

Q^ragen bon i'^m unb ?lnbern be'^anbett werben. 5(ucf) eine 5lu§gabe unb eine

UeBerfe^ung ber „Germania" be§ 2;acitu§ t^at er in i^elmftäbt öeröffentlirf)t. S)ie

3luflöfung be§ .?per3ogtt)um§ 23raunf(i)tt)eig unb bie @rri(^tung be§ i?önigrei(f)e§

SBeftfalen blieb aui^ für ®. ni($t o'^ne folgen, @r mürbe ber ^^^oliäei be§

3tt)ing^errn megen feiner f(i)Ie(i)tberl)eI)Uen nalionalen ©efinnung berbä^tig unb
leiftete barum im ^. 1809 einem an i^n nac^ {^-ranffurt a. £). ergangenen 9iufe

freubige ?^olge. ©eine SBirffamfeit al§ Seigrer ber @ef(^i(i)te mar au^ in biefer

.!^od)f(i)ule n)ieberum eine gefegnete unb umfaffenbe. 93on litterarifd)en Slrbeiten

föEt in biefe 3eit ^i^ öon i^m beforgte öierte 5lu§gabe öon ^. @. SSüfc£)en'§

„@runbri§ einer @ef{^id)te ber merfmürbigften äBett^änbel neuerer 3^^*"^ ^ie bi§

1796 reifte unb bie er bi§ 3um S- 1810 fortfe^te. 9l(§ bann im 3. 1811
bie granffurter ^od)fd)uIe nad) SreSlau bertegt mürbe, er'^ielt 23. unter bem 2itel

eines 9{egierung§ratl^e§ bie 53liffion, bie geleierten ©d)ulen be§ S^egierungSbejirfeg

33re§lau 5u unterfuc^en unb ^u leiten, eine ©tettung, ^u ber er fic^ in befonberem

©rabe berufen fü'^lte unb ern}ie§. 3lber balb nad) feiner Ueberfiebelung ergriff

i'^n ba§ Seiben, ba§ am 5. ©ept. 1814 feiner J^iüigMt ein 3^^^ fe^te. ^n
35rebDto'§ 33re§lauer @|30c^e entftanben feine muftergiltigen Ueberfe^ungen öon
einer 9ln5al^l öon 33iDgrabl)ien be§ ^^Uutar;^ unb eine ^ubtication über ^arl ben

(Sro^en, bie in ben 9lnmerfungen ju ber bon ^unifd) beforgten Ueberfe^ung bon

@in^art'§ ßeben be§ ^aiferS eine nid)t gemö'^nlic^e 3}ertrautl)eit mit biefem

©egenftanbe bezeugt. 25on rein ^o|3ulären ©diriften Sreboto^S ift feine „Um=
ftänblid)ere ßrjä^lung ber merftüürbigften 23egcbenl)eiten au§ ber aügemeinen

äöeltgefd)id)te" ^u ermäl^nen, bereu erfte Sluflage im 3. 1803 erfd)ien unb bann

mieber^^olt erneuert werben mu^te. %uäj auf bem ©ebiete ber fd)önen (ref|3.

bramatifc^en) ßitteratur tjat J8. ein )3aar befdieibene 5)erfud)e gemagt. 2ll§ @e=

le'^rter 3äl)lt er aEerbing§ nidit ^u ben bal)nbred)enben ©eiftern; in erfter !^inie

mu| fein unmittelbares bei-'fönlid)e§ 3Birfen in 35etrad)t gebogen merben, aber

ber fittlic^e 6rnft unb bie batriotifd)e SBärme , bie feine litterarifdjen ßeiftungen

Befeette, toirb aui^ biefe im rüt)mlic^en @ebä(^tniffe erl)alten.

Dr. S. &. ^unifi^, ©c^riften öon ®. ®. SSrebom. ein 9iac^Ia^. 9Jltt

bem SBitbniB unb bem Sieben be§ 35erfaffer§. Tieue 2lu§gabe. iBre§lau 1823.

äBegele.

SBrccnbcrfll^: 5Sartljolomäu§ 3S., 5Jlater, geb. ju Utred^t, befud^te 5ranf=

reic^ unb Italien, rao er fid) namentlid) in 9lom aufl)ielt. @r '^atte fid) nad^

6. ^oelenburg gebilbet, em^^fing jebod) auc^ italienifc^e ©inflüffe. Aj)iftorien=

bilber l)at er feltener gemalt (Sofe^l), ber toäl)renb ber ipungerSnotl) in 5legt))3ten

SSrot berfaufen lä^t, bon 1644, in ber ©alerie ju 2)re§ben), jumeift Sanbfi^aften

bon Ileinerem ^^ormat, bie er mit biblifdien, auc§ anti!=mt)tl)olDgif(^en ©cenen

ju beleben pflegte unb bie l)äufig Diuinenbrofpecte jeigen. 3;ro43 oKer f^einl)cit ber

9lu§füt)rung madien biefe S3itber burc^ ba§ fdimere, geledte ßolorit unb bie

fleinli(^e 23el)anblung feinen günfttgen Sinbrud; me^^r 3u feinem SSorf^eil er=

fd)eint er in feinen 9tabirungen, bie meiftenS bie ^ai)xt^ai)Un 1638—40 tragen.

@§ befinben fid) baruntcr brei 33lätter mit 5Jtenfd)en= unb 21§ierföpfen nad>

^. be @l)et)n (1638), ferner 17 Slätter mit ben 9iuinen gtom§ (1639-40),
ber S3af=23eer u. a. ©ie finb fel)r fein vabirt. 2ß. ©d)mibt.
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S3rc^m: 6§riftian ßubtoig 35., geB. 2-4. Januar 1787, t 23. iSuni

1864 at§ ^fanev in Olenf^enborf im 3ltten6urgif(^en, toar einer bev auggejetd)^

nctften .Kenner ber europäifc^en 3}ögel, unb fein 9lame aU oxmit)oloa,{]ä)n

©(^riftfteller unb aU Iieben§tt)ürbiger unb Begeiftetter ^Uturfovfd^ev einer ber

|)Opulär[ten. S)ie ^}lu§e feiner befc^eibenen Stellung, in ber er firf) üon 1813
bi§ 3u feinem @nbe Befanb, benu^te er jur forgfäüigften 33eo6ac^tung ber ©itten,

3orm= unb |^arl6eneigent^ümlic£)!eiten feiner Sieblinge, unb e§ gelang i^m, eine

Sammlung ber europäifcf)en , 16efonber§ aber ber beutfi^en S3ögel aufammenju^
Bringen, toelcfie i§re§ 6)Iei(^en fud)te. S)a§ i^auptgett)id)t in berfelben legte er

barauf ,
gepaarte 9}öget , b. ^. bie (Batten^aare nebft ben üerfcCiiebenften 3llter§=

ftufen 3U befi^en, unb er glaubte ba§ ®efe^ aufftelten ju fünnen, ba^ bie S5ögel

mit berfdiiebener ©(fiäbelbitbung unb anberen, uad) feiner 'IReinung conftanten

-IJterfmalen ficf) in ber 9teget ni(^t ^ufammenpaaren. ^-r ging ba^er in ber

3lrtfpalterei meiter, a(§ irgenb einer ber jeitgenöffifcfien Ornif^otogen. ©eine
iöe^auptung, bie er auf alte 2t)iere auögebet)nt triffen ttJoHte, ba^ e§ ©efd^öbfc

gebe, tt)et(i)e einanber täufc£)enb ä^nlic^ finb unb boc^ nicf)t äufammen gel^ören,

unb bie auf biefe unbebeutenbften ^tbroeicfiungen im 35au be§. Srf)nabel§ unb

.^opfeg, in ber ©eftalt be§ ©d^man^eS unb §u^e§, in ber 3ei(^nung k. ge=

grüubeten Wirten ertoerften if)m fd^on bei Cebjeiten oiete miffenfd)aftlic^e ©egner. —
3tufeer fürgeren in 3eitfc^riften jerftrcuten 5lbt)anbtungen f)at er mel^rerc gefdiä^te

ft)ftematif(^e 2öerfe gefd)rieben. (S§ fei nur ba§ ^aut)tmerE ermähnt: „Jpanbbuc^

ber 9taturgefd)id)te aller S3öge( ®eutfc^Ianb§". 1831. — SJoKftänbigeS 33eräeic^ni|

üon 33re!§m'^ ©(^riften unb ?luffä^en in: Catalogue of scientific Papers, 1800

—

1863, compiled and published by tlie Royal Society of London. Yol. I, fionbon

1867.
' " '

D§car ©c^mibt.
Jßre^mc: g^riftian 33., Sinter, geb. ,5u 2exp^ig, 1613 ober 1614, t m

2)reiben 10. ©ept. 1667. ©ein @eburt§ia§r ergibt fic^ in ber 2Beife, ba^ ber

angegebene 3^ßilfl übrig bleibt, au§ ber llmfd)rift feine§ ^^orträte öor bem
erften Sl^eil feiner „6:§riftlid)en Unterrebungen" (^DreSben 1659), ba§ itju ,,Aet.

S. XLVI 1659" barftellt. ^n feinen jungen ^a^ren biente er al§ g^ä^brid^

unb 6al.ntänlieutenant , trieb aber fi^on bamal§ feine bid)terif(^en ^Jlebenbe=

fd^äftigungen , toie feine „5lller^anbt !!3uftigc, Iramrige k. ©ebid^te" 3U be=

toeifen fdieinen, beren Söibmung ^>?eip3ig ben 1. Januar 1637 batirt ift. 3öa'^r=

fd^einlid) im ^. 1640 fam er an ben furfürftlicfien .'pof ^u S)re5ben. 3}on

biefem ^a'^re an hi§> 1656 finbet er fid)im S)ienfte ber 5Bibliott)e! be§ .ÜTurfürften,

an beffeu ^ofe er gleicti^eitig ha^ 9lmt eine§ ,^ämmerer§ befteibete. 9fl§ fotc^er

bet)ielt er bie -^Jiitinfpection ber genannten ^ibliotbef bi§ an feinen Stob. 9{ad^=

bem er am 28. 51prit 1642 ^um ©enator ber ©tobt ©reeben gemä^tt unb am
30. b. 5Jlt§. al§ 9tat^§bermanbter beftätigt roorben mar, fe^^rt fein ^flame in ben

2)re§bner 9(latl)§confirmationen ber folgenben ^a'^rc regelmäßig mieber. ''3tur 1644,

1647, 1653 unb 1656 ift er barin nic^t genannt. Unter bem 29. 5lpril 1657
mürbe er al§ regierenber ^Bürgermeifter confirmirt. 5Die gleid)e 2Bürbe öerfa'^ er bi§

1666 noc^ bretmal mit (^toeij ädrigen ^^i'ii'^en^'äumen. 3ll§ beifi^enber 35ürger=

meifter mirb er öiermal, immer nac^ ^Iblauf be^ Satire©, in bem er al§ regieren=

ber fungirte, berseidinet; fo and) im Sa"^re feine§ 2obe§. Unter feinen ©d)riften

möge noi^ bie „5(rt unb SBeife fnrje Srieflein ju fdfiteiben" (S)re§ben 1640)
ertüä'lint merben , meld)c nii^t bla§ fingirte Briefe entt)ält. ^4-Mfu^onl)m nannte

er fid) ßorimbo. ©einen bid)terifd)en ßeiftungen legt fd)on ^Jieumeifter geringen

2Bertf) bei, hod) berbienen feine Se.^ielnmgen ju 5paul gteming, ."parSiöörffer u. ?l.

SSead)tung, mie auc^ feine ^e!anntfd)aft mit ber italienifd)en ßitteratur !^crtior=

ge'^oben merben muß. @r war, toie e§ fc^eint, ber erfte S)eutfd)e, ber au§ S)ante'§

@öttlidl)er .^omöbie eine frei gemälfitte ©teile überfetd t)at.

©c^uorr ö. @arol§felb.



Steibenbod^. 285

SördbcnbQtö : ^ßem^arb ö. 5B. (33xet)b enbac§), So^n be§ ^ejfifciicn

9iitterg &exlaä) be§ Jüngern b. 35., feit 1450 gjlitglieb be§ ^omcapiteU, öon

1484 an S)ombecan äu 5Jtainä, t 5. «ölai 1497 (laut feiner ©rabfc^rift bei

SQßcvnev, ®er3)ont öon ^Jlaina 1, 294), mo(f)te fi(^ Befannt buicf) ein tReifemerf,

ba§ feinen tarnen trägt. @r ergriff nämlict) in ©emeinfctiaft mit einem jungen

©rafen Sodann ö. ©olmS unb einem 9titter ^^ilipp ö. Siden ben ^ilgerftot)

im 3^rü|iat)r 1483, befuc^te 5|]aläftina unb ben ©inai unb fet)rtc über ?legt)pten

3Infang§ 1484 in bie .^eimat^ jurücf. 3)ie SSefd^reibung ber Üteife erfd)ien im

^. 1486 3uerft in tateinifc^er , bann einige Monate barauf in beutfc£)er ©^^rad^e

unb madEite fo gro^e§ 5tuffe^en, ba§ fie binnen fur^em in§ 5^ieberlänbif(^e,

f^ran3öfif(i)e unb ©panifdie übertragen tourbe. liefen 9tuf öerbanfte fie tool

ni(f)t fo fe^r ben 9)litt"^eilungen , metdie fie über ^Paläftina bringt; benn '^ier

fai) 58. wenig mel^r aU bie meiften anbern ^^itger; ma§ über ^erufalem unb

feine näd^fte Umgebung l§inau§ge^t , tüirb bem ^mei ^a^r'^unberte altern S3ur=

d^arbu§ be 9Jlonte ©ion entle'^nt. -^Iber ba§ ^ntereffe be§ S3u(^e§ fteigt mit ben

©(i)itberungen au§ ber ©inaifialbinfel unb namentlich au§ ^legtj^ten. S3on bem
S)oml§errn felbft, ber fi(f) nur at§ principalis auctor (im beutf($en 2!ejt: 3tn=

geber) be^eid^net, rü^rt tt)at)rfd^einlid^ blo§ bie (Sr^äl^tung ber üteifeerlebniffe im

engften ©inn, toä'^renb ber ftiliftif(^e unb oratorifct)e 3lufpu| mie bie tr)eülogifdt)en

unb t)iftorif(^en beigaben (namentlidf) bie ©arftettung ber Sef)rfä^e ber orienta=

lifdien 9teligion§parteien) ba§ Söevf be» ^pfor^tjetmer SominicanerS 5Jtartin

9iot]§ ober 9töt^, ©djutrectorS in ^eibelberg, finb (f.
Fei. Fabri Evagatorium

ed. Hassler 1, 347. 353. 2, 18), mctc^er nid^t jur ÜteifegefeEfdiaft gehörte,

ßinen gauj befonberen äöerf^ berlei'^cn bem 23ud^ bie ^ot^fcCinitte, barftettenb

eine Sftei'^e üon ©täbtcn , Welche bie 9teifenben bon 23enebig bi§ Sei-'ufalcm be=

rührten, aud§ 5lraif)tcn öon Orientalen, eyotifdtie 2:l)iere, afie§ nad^ ber ^'iatur

aufgenommen öon bem gefc^itften WaUx (är^arb Üiemid^ au§ Utrectit, metd£)er bie

ganje Steife auf Soften SreibenbadC)'§ mitmad^te. S)ie auSgejeid^nete Sreue

biefer SSilber ^ebt g^elij 3^abri, S3reibenbadf)'§ Dieifcgenoffe bon ^erufalem ab,

roieber^ott t)erOor (Evagat. 1, 329. 344. 353. 3, 436)_; i'^re 9luffaffung unb

©ruppirung bermtt) ein geübte§ J^ünftlerauge; i'^re 2Iu§iüt)rung in |)ol3fd§nitt

preift 9lumot)r (3ur @efd()id§te unb 2^eorie ber gonnfd^neibefunft ©. 77 f.) al§

eine für jene 3ßit ganj ungewöl^nlid^e tedf)nifdf)e Seiftung. ?tuffaEenb, aber un=

beftreitbar ift, ha^ biefer 5}taler unb ^ormfd^neiber Üiemid^, obtnol fonft nidt)t al§

S)ru(fer befannt, im 3f- i486 aud^ ben S)ruc£ ber beiben älteften 5lu§gaben be§

9leifen)er!#, fotoie im 3f- 1488 ben ber t^oÜänbifdEien Ueberfe^ung „ju ^tainj in

feinem .^pau§", bod^ bieUeid^t mit geborgten ©d^öffer'fdfien Vettern ausführte.

3ößcnn fo nic£)t geläugnet n^erben fann, ba^ 33. bon feinen reid£)en Mitteln einen

für @rb= unb 9}ölfer!unbe fruc£)tbaren ©ebraud^ madt)te, fo ift il^m bagegen nur

burd) eine gefttagte .^ti^of^efe (bon ©(^aab, @efd^. ber (ärf. ber 33ud^brurfer!unft

1, 528 unb ©tridfer in ber mebicinifd)en 3eitfct)rift 3anu§, Sßb. 1. 1846,

©. 779 ff.) ba§ SSerbienft pgefdfjrieben morben, bie naturgetreue Sefct)reibung

unb 3ßit^ttung orientalifd^er ^flanjen burcf) feine Üieifebegleiter angeovbnet unb

ba§ Ütefuttat babon im fogen. Ortus sanitatis niebergelegt ju ^aben (f. bagegen

':pri^cl in ber )Botan. 3eitung b. 13. Stob. 1846 unb grnft gjletjer im ^anu§

«b. 3. 1848, ©. 91 ff.).

Ueber 33reibenbad^'§ SebenSumftänbe f. ©d^aab, ©efd^id^te ber ©rfinbung

ber aSud^bruderfunft 1, 530 ff., über feine ?Ibftammung Änefd^fe, 3lEg. beutfc^e§

5lbeI§Iei-ifon 2, 43. S)ie älteften 5lu§gaben be§ 9ieifen)ert§ bef^reibt fe^r

genau ^Rofer im ©erapeum »b. 3 (1842), ©. 56 ff., 65 ff., 81 ff., im

Uebrigen bgt. Nobler, Biblioth. geograph. Palestinae, p. 55 — 57 unb bie bort

weiter citirten Sßibliograp^en, enbüdf) ®ibbin, Eiblioth. Spencer. III, 216 ss.

^et)b.
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93rcibcnbacÖ : ^Jtori^ Söit'^clm 3(uguft 35., geb. 13. gtoübr. 1796 ^u

£)f\tnbaä) a./5R., befuc£)te ba§ @l)nmaftum p g^tanlfurt, ftubii-te üon 1814 16i§

1817 auf bei- UniOetfität .g)eibelBerg, ipromoökte bafetbft 1817 aU 3)octorber 9ted|te

unb fe^te bann jeine ©tubien bi§ 1818 in (Söttingen fort. (Sr tüurbe batauf

1820 5lböocat in ©avmftabi unb 1831 gi§calann)alt bei bem ^inifterinm

be§ Snttcrn, trat 1831 in ba§ 5Jlinifterium unb Ujurbe 1836 tt)it!ücf)ev

^Dlinifterialxat^ , al§ toeld^er er bei bem ßanbtag al§ 9tegierung§ = 6ommi|far

fungirtc. ^m 5tniang be§ ^. 1848 n^urbe er gjlitglieb beä ©taatärati)!,

mufte jebod^ in fjotge ber ^^Jlär^ereignifje in ben 5penfion§]"tanb treten. 2lbcr

|ii)on im ©eptbr. 1849 tourbe er at§ S)irector be§ Oberftubienraf^^ toieber

in ben S)tenft berufen, meldte ©tette er 6i§ 3u feinem am 2. 2t|)rit 1857 cr=

folgten 2;obe befteibete. SS. toar al§ gete'^rter ^urift, aU Staatsbeamter unb

al§ SJoltSüertreter ein bebeutenber ^JJtenfc^ , toenn au(^ bie ftreng monarc^ifd^e

(Sefinnung, bie er in ben beiben le^tern (äigenfd^aften funb gab, i'^m manche

@egner ^u^og, bie üjn boc^ al§ @elet)rten "tjodiftettten, ^n beiben @igenf(i)aften

h)ar er in ber ©efe^gebung t^ätig unb fein 3Ber! borguggtoeife toar ba§ tjeffifc^e

©trafgefe^buc^. 3ll§ ^Jlitglieb be§ ^]Jliniftcrium§ enttoidelte er eine t)eröorragenbe

St§ätig!eit bei bem ^^fti^rtbelommen be§ attgem. beutfc^en 3Be(^feltec^t§ unb

§anbel§re(f)t§. ©ein I)ert)orragenb[te§ litterarifd^eS 3Berf ift fein „Sommentar
über ba§ '^efftfi^e ©trafgefepu^".

Sarmftäbter Leitung 1857, ^}l. 103, 104. äöatt^er.

93rctbcnbod) : 3Bolf 33., ber S5ater be§ öorigen, geb. öon jübift^en ©Itern

in bem ^Dorfe SSreibenba^ bei gaffel um ha^ ^. 1750, t im ^ebr. 1829 ju

Dffenbac^, 3Xt§ junger 5Jienfd) fam er naä) g^rantfurt a. 5)1., um, tnie bie

SSegabteren feiner (SlaubenSgenoffen c§ |)flegten, ben tatmubift^cn ©tubien fic^

3U mibmen. |)ier foll er burcf) bie @eftf)id£Iicf)!eit , bie et im ©c^ac^fbiel befa^,

3uerft Eintritt in bie oornet)me 3Bett fid) berfc^afft "^aben. @r tourbe beranta^t,

feine bi§'^erigen 23ef(^äftigungen aufzugeben unb ein 2Be;f)felgef($äft, mit bem er

einen bebeuienben Sutoeten!) anbei berbanb, 5u begrünben. 6r Iie§ fiif) in Dffen^

bad) nieber, unb nic^t nur bei bem l^ier refibirenben grürften üon Sffenburg,

beffen ^of= unb J^ammeragent er tourbe, föubern auc^ an ben benachbarten

§öfen, befonberg an bem !urfürftlidt) ^effifd^en, ber i'^n ^um .^offactor ernannte,

unb an bem ^cffen=barmftäbtif(^en gemann er ©unft unb ©nflu^. ©o toar er

ber geeignetfte 35ertreter feiner ©laubenSgenoffen , al§ \iä} in ^o^Qß ber @in=

toirfungen ber ^teöolution bie 3lu§fi(f)t bot, aud^ bon ben beutfc^en 9tegierungen

bie 3luf^ebung be§ enttoürbigenben i^ubenleibjoE^ 3U erlangen, ©eit 3lnfang§

1803 unb mä^renb ber folgenben ^a'^re mibmete er fi(^ mit bem größten @ifer

biefer ^lufgabe, unb feinen SSemü^ungen toarb nidt)t nur ein rafi^er Erfolg,

fonbern aud) aEfeitige Slnerfennung ^u 2^eil. 5lu(^ in fbätcrn ^a'^ren n)u|te

er bur(i) 5Ictc ber ^^rcigebigfeit unb f^ätigen ijülfe 3)an! ^u geminncn. '^la(i}=

richten bon feiner äöir!fam!eit entljält bie bur^ i'^n beranta^tc ©d)rift x^x. ^.

Ä. (Bäjtpphx'^: „lieber bie 3luf^ebung be§ ^ubenleibjoES" (1805).

ß c f e r.

23rciuiug: Sorg iß., ein 3lug§burger, lebte ,]u @nbe bc§ 15. unb Slnfang

be§ 16. ^al)rl)unbert§, unb fif)eint, ba er fid) al§ „S3ruber" bejeidinet, 5Jlön(^

ober Saienbruber getoefcn ju fein. Unter feinen in meifterfängerif^ent ©tite unb
2^one berfa^ten @ebid)ten befinbet fic^ ein 2ebe\i be§ l)eil. lllrict) bon 9lug§=

bürg unb be§ l^eil. 9Ueriu§, le^tereS bom 3. 1488, beibe in be§ ^Regenbogen

langem 2one. 5lnbere nteift geiftticl)e ©^^ruiiigebic^tc finb in .g)ff. unb alten

S)ruiien erlialten, jene ßegenben in ber bon bem 3lug§burger Sßeber ©im^rec^t

Mxm gefc^riebenen ^f. bom ^. 1516.

5}iaBmaun'§ 3ltei-iu§, ©. 11. 147. ©oebefe, ©runbri^ © 92.

Ü. SBartfd^.
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83rcit: gi-ana 33., @t)nä!otoöc, geb. 1. Suü 1817 ju 9tiebei-§ Bei ^nnSbrucf

in Sii-ol al§ ©ot)u bc§ bortigen 3lr5te§, t 17. 5Iug. 1868. (Sr evl^ielt feine

erfte 33ilbung im (St)mnafium ju ^att in Stirol, ma(i)te feine p'^itofoptjifcfien ©tubicn

p^nnSBrudE in ben^. 1835 nnb 1836, feine mebicinifd^en in SJBien, ^rag unb
^abua, pxomobitte 1842 unb 1843 in äöien jum 3)octor ber ^Jtcbidn, (£t)ixurgic

unb ®eBurt§t)ü[fe, tourbe 1844 3lffiftent bei- geBurtg^lftic^en ^lini! bei- Uni--

öerfität äöien unb BlieB in biefer ©teEung Bi§ 1847, tno er jum Slffiftenjoi-jt

ber geBurt§[)üIfli(i)en ,^Iini! in SüBingen unb jum au^eroi-bentlid)en ^profeffor

bafelbft ernannt tourbe, 1849 tDurbe er Drbinariug unb 3]Drftanb ber gcl6urt§=

l^ülflii^en ,^Iini! unb Brachte Balb ba§ ©tubium fel^r in Slufna^nte. (är tuar

ein fe^r gef(f)ä^ter ^praüifer unb tnurbe beS'^alB nic^t nur in StüBingen felBft,

fonbem aucf) in näherer unb fernerer UmgeBung Bei fc£)tDierigen gälten Bei=

gejogen unb geno^ ba§ größte SSertrauen. 1863 er'^ielt er burd) ba§ 5Ritter=

!reu3 ber tnürtemBergiftfien J?rone ben ^erfönti(^en 3lbet. 6ine gro^e tt)iffen=

f(i)afttic^e 3IrBeit ift öon i^m nic£)t erfd)ienen , nur einige üeinere ^IB'Ciaublungen

finb öor^anben. ^n bem 3tr(f)iti für )}t)l)fiotogif(^e .§eil!unbe bon 9tofer unb
äöunberliii)

,
Sa'^rgang 1848 finben fid^ brei geBurtSpIflidjc 9lB{)anbtungen

:

„@ine neue ^obification be§ Äep'^alotriBoS ueBft SSemerfungen üBer l^ep^alo=

tri^jfie unb ^Perforation" ; — „UeBer bie Söenbung be§ Äinbe§ auf ben ^opf"
unb „3^ei SSccEenmeffer". 5lu(^ finb brei unter feinem 5|^räfibium borgelegte

S)iffertationen bon i"^m berfa^t: „UeBer bie ,^ran!f}eiten ber Symphysis

ossium pubis"; 1854. — „UeBer ben 6influ^ ber ßierftocfgefc^tüülfte auf ßonce^^tion,

©d)tt)angei-f(f)aft, ©eBurt unb äöod)enBett", 1861. — „SeoBai^tungen üBer

Operationen mit ber ^Qi^Senfäge nad) 3>an ^utoel", 1859. ^lüpfel.
23rcitcnau: ß^riftopl) @enfd^ b. 35., ein ©o^n be§ furfäc^f. 2anb=

ric^ter§ ju 3ci^, 6t)rifto|}:§ ©enfd^. @eB. 11. 3lug. 1638, t 1732, Befuc^te er

©d)ulpforte, bann bie ©d)ulen 3u ßeipjig unb 3^^^- 3ule^t 1655 bie Uniberfität

Seip^ig. 35on ba ging er nai^ (Bott)a, mo ber fid) bamal§ auff)altenbe drBprin^

bon ©d)le§ti)ig=^olftein='i)ZorBurg, 9tubolf griebrid) , i'^n ^mn Apofmeifter annahm.
%ad)bem er biefen auf Steifen unb getbjügen Begleitet '^atte, .ernannte be§

^^rinäen 5Rutter, (Eleonore, i^n ju i^rem 2ßitt^um§rat^ unb ^ofmeifter, unb

1667 ber ^er^og bon ^lön gum §ofratl). ^n bem bamal§ Beginnenben olben=

Burgifd)en ©ucceffion§ftreit machte 35. für feinen ßanbeS^^errn berfi^iebene ^Keifen

an bie Apöfe bon äßoIfeuBüttel, SSerlin, S)re§ben, ^Jlainj u. a. m., too'^nte 1669

ber !aiferl. ßommiffion Bei, iüeld)e eine ^Vermittlung be§ otbenBurgif(^en ©uc=

ceffion§ftreit§ gmifdien S)änemar! unb .'polftein=®ottorp einerfeit§ unb ^oIftein=

5piön anbererfeit§ l^erBeijufüliren fuc^te, unb fd)lo^ 14. Märj 1671 einem bem
fönigl. fotoot al§ bem ^er^ogl. ,^aufe bort!§eitl)aften 33erglei(|. dlaä] bem bom
9leid)§l)ofrat^ gegen ben ^^^og, bon ©{^(e§tt3ig=6olftein=Ö)ottorp erlaffenen Ur=

f^eile unb bem £obe be§ .^er^ogg Soad)im ©ruft moljute er 1676 ber @j;e=

cutionScommiffion in DlbenBurg Bei. ^it (Genehmigung be§ ^erjogS ^ol^ann

Slbolf bon |)olftcin = ^lön ernannte ber Honig ß^riftian Y. bon ©änemar!

il)n 1678 3u feinem gtatf) bon .^au§ au§ imb er§oB il)n 1681 in ben 3lbelftanb.

^fladibcm er in eBen biefem ^aijxe ben 35ergleid) jmifdien ben .^crjögen bon ^lön

unb bon @ottorp ju ©tanbe geBrai^t t)attc, lourbc er 3um Stmtmann in 2lren§=

Bö! ernannt, aBer not^ gegen @nbe bc§ ^a]^rc§ al§ IPanjler nad) DlbenBurg

berfe^t. 5lt§ fotd^er tourbe er bom Honig nad) ^Jlünfter gefanbt, too er mit

bem 33ifd)ofe unb bem Hurfütften bon 35ranbenBurg einen Slttianjtractat fd)lo^,

unb bon ba ging er auf ben Kreistag, bon tbeld)em er erft im fyrü'^ia'^r 1683

nad) DlbenBurg aurüdfe^rte. ^m ^. 1685 fc^idte ber Honig it)n al§ au^er=

orbentlid)en ©cfanbten naä) Söien, mo ev Bi§ 1687 BlieB, bann aBer nad^

Hopen'^agen Berufen mürbe, um gemeinfd)aftlic^ mit bem ®el)cimen 9tatl) b.



288 2öicitfnba^.

S^tenjcf)ilb bie jiuijdieu beni J^önige unb bem ^erjoge öoii Jpolftein=@ottov^ 06=

roattenbe ©tteitigfeit 311 fdilid^ten. 5tac^bem bie§ gefc^e^en unb bei* ^Xttonaer

Xractat öon 1689 öom .^onig ratiftcivt Wax , ernannte biefet i^n 1693 pm
ßonfei-enji-at^. %i^ fold^er f(^lo^ er ben 5(lbenburgif(^en S^ractat ab unb leitete

bie SIBl^anblung ber Drbinär^SefäEc , toorauf er 1694 äum Sanbbroften bon
SSutjabingertanb ernannt nmrbe. Tiad) einer im ^, 1695 au§ge|'tanbenen

jd^tüeren Äran!^eit tourbr er ieborf) nad) Äopen^agen berufen, bon tt)o er erft 1696
äurücEfe^rte. 2)a i§m feine @ef(^öfte aU ^aujler unb Sanbbroft ju fd^toer fielen,

bat er mieberl^ott um feine Snttaffung , tourbe jebod^ 1699 abermals narf) ^ofe
berufen unb 1700 jum (Se^eimen ^taf^ unb S)ebutirten be§ g^inanjttJefenS er=

nannt. S3alb barauf tüurbe er ^^ßräfibent ber (5)enerat=ßanbe§=6ommiffion unb
fü'^rte üU folct)cr bie Organifation ber ßanbmitij in ben (Sraffc^aften Dtben=

bürg unb ^elmcn'^orft ein, n^ofür er 1701 ben S)annebrogorben er'^ielt. 9iict)t

lange nadi^er 30g er fic^ üon ben ©efi^äfteu jurürf unb begab fict) nad^ Sübed,

toofetbft er 11. San. 1732 ftarb. ^nbeffen ^ot er boc^ nod^ n^äl^renb feine§ bor=

tigen 5lufent§alt§ me:^rere ©efc^äfte ausgeführt, al§ bie SJormunbfctiaft über ben

^linaen Seopolb 3lugu[t, ^nfel be§ ^er^ogl ^o^ann 3(bolp'^ bon $Iön, bie 33ei=

legung ber Streitigfeiten jmifd^en ben .^nufern ^ön unb ©ottorb unb 1715
bie (ärbftreitigfeitcn 3tt)ifcE)en ber ßinie Ttorburg unb 9tet^tt)ifd). @r tt^ar geift=

lid^er Sieberbid)ter, bon beffen ©efängen öerfctitebene in bie (Sefangbüi^er über=

gegangen finb. ^lu^er mel^reren o^ne feinen ytamen erfd)ienenen 3)ebuctionen

(ögl. Placcii Theatr. anonym. III, p. 988. gjloÜer, Cimbria litter. II, 221)
gab er '^erauS : ,,Commentatio de iiotis veterura, tam ad occulte quam ad
celeriter scribendum" 1688 unb ^intertie^ l^anbfc^riftli(^ „Hamburga non libera".

— „Genealogia Comitum Leiningensinm".

J. H. a Seelen, Bibliotheca Breiteiiaviana. Praemissa est memoria
Breitenaviana. Lübec. 1747. b. .^alem, ©efc^ic^te üon Ctbenburg, %i)L 3,

©. 17. 58. 71. 82. 93. 100. 104. 130. 152. Olbenb. ^Za^ric^ten öon

ftaat§=, geleierten unb bürgerlichen ©ad)en, 33b. 2, 9h-. 1, ^^ic^elfen unb

9l§muffen, ©taat§= unb i^ird^engefd^. ber .«perjogt^. ©d)le§mig, ^olftein unb
Öauenburg, 33b. 3, ©. 117. 151. Dlbenburg. Äalenber 1786, ©. 76.

^öd^er s. v. @enf(^. -Oeermagen, §itteraturgefi|. ber geiftl. Is^ieber unb @e=
biegte, X^l 1, ©. 162. 9)ler3borf.

^^reitcnbotl) : @eorg b. «., Surift, üu§ Seipjig, in bie ^Jktrifel ber bor=

tigen Uniöerfität infcribirt .g)erbft 1501; 1525 DrbinariuS ober S3iceorbinainu§

(au ©tettc be§ ^um ^an^ler berufenen ©imon ^iftorig) ber ^uriftenfacultät ju

ßeibäig. 33. fc^eint im ^. 1519 mit ßut^er in einen freuubfc^aftlic^en 3}er!e'er

getreten ju fein. Später lie§ er fid) üom ^'perjog (Beorg ju ©acl)fen 3u ©ctiritten

gebraui^en, meld)e gegen ben ^Reformator unb gegen bie 3lu§breitung ber 9te-

formatiou gerid)tet maren. 3)a^er geigte fid) ^uf^er fe^^r anfgebradjt über i^n

unb nannte il)n unb ben Üaujler bf§ ßr^bifc^ofS 3nbred)t öon 5)taina, Xürrf,

„teuflifc^e .^uriften". Um 1540 trat f8. aU ^an^Ux in bie S)ien[te be§ .ffur=

fürften Soact)im üon 33ranbenburg, ftarb jeboc^ uidt)t lange banad) (ma^rfdieinlide

fdf)on 1540 ober 1541). (Seine i^n überlebenbe Sßittme 33arbara, geb. ü. Sern=

ftein, ftarb 22. ^an. 1546 im 38. ^a1)xt i§re§ 3llter§ unb Hegt an ®re§ben
begraben.

3^gt. (ü. (Berber) S)ie Orbinarien ber ^uriftenfacultät !i2eip3ig (®ratu=

(ationSfd^rift ju ü. aöäc^ter'S ^rofefforenjubilänm, 1869) ©. 27. 28.

9Jhitl}er.

Söreitenbat^ : ^o^aun Ö. ^., .^urift, ^Jlei^ener üon Aktion, ftubirte um
bie Wüie be§ 15. ;3af)rl)unbert§ ober ettnaä fpäter ju Perugia unb 30g bamalS
fdjon burc^ feine (Bele^rfamleit bie 3tufmertfamfett feiner ßommiütonen unb
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2e^xex auf jicf). fötner ber le^teven foE bieö in öffentlii^cv 35orlejung burd^

ben 2lu§ruf: „^enex 5o"E)anne§ au§ S)eutfdj)lanb ift toitftic^ gelehrt" an=

erfannt ^aBen. Unter bem 5Jlei|cner 33i|(i)o| ^ol^ann V. öon SBeiffenBad^

(1476— 1487) Bearbeitete 23. noct) al§ juris studiosus (b. f). un|jrafticirt) am
Bi|d)öflic^en ^ofe anhängige g^efai^en. @§ mag bal^er richtig fein, ba| er öor

feiner ^Promotion bem SSifd^of atg Cfftcial biente. S)amit ftimmt jeboc^ nic^t

bie SBe'^anptnng, ba^ er Bereits 1465 ben S)octorgrab erlangt l^aBe. Wxt einiger

©ic^er^eit !ann nur angenommen werben, ba^ bie Eintragung ^reitenBad)'§ in

ba§ Sei^äiger Sioctorenöerjeic^nil al§ juris utriusque doctor jtoifdien ©ommer
1463 unb Einfang 2öinter§ 1479 ftattgefunben ^aBe. SlEe aöa^rf(^einlid)!eit

f^irid^t für htn le^tgenannten Termin fotoie bafür, ba^ bamolg fd)on *^. in ba§

burd) ben 2ob ^ofanneS ö. (5Bert)aufen (t 12. ©ept. [?] 1479) ertebigtc £)r=

binariat ber Seipjiger ^fuviftenfacultät eintrat, ©in ^e^tgenoffe (SBimpina) Ber=

fi^ert 1498, 35. le^re nun Beinal^e 20 ^a^xt aU Orbinariug. 6§ ift ba'^er

aud^ entfc^ieben falfd^ , toenn üon ginigen 1494 al§ 2;obf§jal^r 33reitenBa(^'§

ongegeBen toirb. 3lnbere fe^en baffelBe 1498, britte „um 1502". 3lu§ Js^eip^iger

UniöerfitätSurfunbt'u ergiBt fic^ aBer, ba^ 33. ha^ Orbinariat ber Suriflenfacuttöt

nod§ in ben ^a'^reu 1501—1504 bertoaltete unb ferner ftel^t feft, ba| er 1509

aufget)ört ^atte CrbinariuS 3u fein. 3lm meiften ©tauben öerbient batjer bie

3lngaBe, ba^ er 1507 öerftorBen fei. S)ie ©rjä^tung, ba^ SS. in ben testen

3tot)ren feinet SeBen§ nac^ g-ranffurt a./O. üBcrgefiebelt fei, Beru~^t auf einer

5Bertt)ect)fetung mit ©eorg ü. SSreitenBad^. Sa^ ein ^agifter 3ot)ann 93reiten=

Bad^, ber 1525 in Seip^ig dorfommt, mit i^m 3ufamment)änge, ift unBemeiglid^.

— So'^ann ö. 5ß. T}at großen ßinflu^ geübt auf bie ßutnjicElung be§ fäd^fifd^en

9led§te§ unb bie SSerfd^meljung beffelBcn mit ben recipirten au§Iänbifd£)en 9tedf)ten

(f. barüBer 53tut^er, @emiffen§öertretung, <B. 45 f.); feit 1484 mar er 5)litglieb

be§ 1483 errid)teten fäcE)fif(^en OBer'^ofgerid^tcS , beffen 1488 erridt)tete, nod)

er^ttene „Drbnung" möglic^ertoeife i^n äum 5Jlitöerfaffer i'af)it Sin 2}er=

^eid^ni^ feiner ©c^riften giBt ^uf^er in ber 3eitfd£). für 9fted)t§gefd^. S5b. 4,

©. 394—397. ^eröorjutieBen finb feine ©treitfd^riften üBer ba§ 3)ogma ber

unBefledten fömpfängni^, toetd§e§ er auf ©eitie ber graujigcaner ftel^enb, 1489

bem S)ominicaner ©eorg ö. ^^^-'^'^e^^'^^l^n gegenüBer öert^eibigte (9tät)ere§ bar=

üBer: Unfdfiulbige ^lad^rid^ten auf ba§ ^. 1718, ©. 371 ff.). SBegen feiner

©treitfd^rift gegen bie 9ledjtmä^ig!eit be§ 1491 öom ^a^fte ^nnocenj VIII.

für bie äßiebertjerftellung ber {yreiBerger ^ird^e ertaffenen 33utterBriefe§ (b. ^.

eines 3lBIaPriefe§ , mcnadf) jebem, ber jä^rtid^ 1 ©rofc^en bamaliger =^

40 ^Pfennige "heutiger Sßäl^rung Beitragen mürbe, ba§ fonft in ber g^aften^eit

canonifd§ öerBotene ßffen t>on 33utt»r unb 9JtildE)fpeifen erlauBt fein foE) ift er

l^äufig 3U einem 3]orIäufer ber 9teformation geftem^elt toorben. 5Jlit llnred^t.

33. toar ein ftrenger ^atl}olif, ber aBer feine klugen ben bieten bamatg attgemein

anertannten ''JJti^ftänben in ber ^ixä)Z gegenüBer nid^t berfd)tie^en tonnte, för

fagt in einer feiner ©d^riften („Additiones ad lecturam loannis Andreae super

arbore consanguiuitatis etc.", 1502): „toenn e§ gefä'^rlid^ fei, bie (Setoatt be§

^5a:pfte§ aüäutoeit auSjube^nen, fo fei eS bo(^ nid)t minber Bebenttid), biefetBe

attjufe'^r einjufdaraufen, e§ fei ber SJlittetmeg ju :^atten". ^n berfetBen «Schrift

tritt er nad^ ^PücotauS be 2:ube§d)i§ aud^ gegen 'btn SbtiBat auf, fo ^iemlid^

biefetBen (Srünbe miber benfetBen au§füt)renb, bie noc^ "^eutptage gettenb gemadf)t

merben.

SSgt. mui^n a. a. O. unb 3tfd^r. für gtet^tSgefd^. VIII. ©. 130 ff.

(D. @erBer) S)ie Crbinarien ber ^uriftenfacuttät Sei^jig (@ratutation§fd§rift

äu tJ. äöäd^ter'S ^profefforenjuBitäum, 1869) ©. 22. 23. 2Rut^er.
«Hgcm. heutyaie »iogro^'^te. JII. 19
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JBrcitcnbailtÖ : @eotg Sluguft ö. S., &m^t^nx auf Sud^a (in ber

golbenen 2lu in 2:{)üxingen) , ©^rififteller ,
geb. 28. 3Iug. 1731 ju SßilSbtufi

bei S)x-e§ben, t 15. ©ept. 1817. Durif) ^ribatunterrif^t too'^l borbereitet, be=

jud)te er bie Uniöerfität Sena 1749—1753 unb bereifte barauf, \id) ganj feiner

^Jteigung für ^^oefie unb ^unft "^ingebenb, grauheid^. 1754 befuct)te er SSerün,

too er Seffing'S unb ©ulser'g Umgang geno|. Sann aber niu^te er, ba fein

S5ater fdion 1747, feine ^Jlutter 1753 geftorben, bie 3Seloirtf)fc^aftung be§ öäter=

litten @rbe§ übernel^men. 1757 öermä^lte er fid^ mit Juliane ^enr. 6t)ri|t.

ö. 2;i^üna. S)a er jugleid) ein tt)ätiger Sanbtoirf^ mar, erregt bie ^a\\t feiner

f(^riftfteilerif(^en ^eröorbiingungen in ber %'^üt ©taunen. ©eine anfängli(f)en

bid)terif(^en 9Irbeiten, ©c£)äferpoefien u. bergl, 'tiatten it)n auf morgenlänbifd)e

^:poefie gefül^rt, biefe auf ©eftfiid^te unb @eograp~^ie be§ ^brgenlanbe§, 5lfieng

unb 3lfrt!a'§, in alter unb neuer ^eit. ^u mittelalterlii^en @ef(i)i(^t§ftubien

regte i'fin ba§ feinen Sefi^ungen nal)elicgenbe ^lofter ^emteben an („2eben§=

geftid^te ber ^aiferin 3lbelt)eib", 1782, 1788). (Sbenfo toaubte er fid^ ber alten

namentlich griec£)ifd)en ®efd)i(i)te p; öerfa^te „3eittafeln ber allgem. @efd)i(i)te",

„ft)n(^roniftifd)e lleberfid^ten" u. bergl. me:§r in 5!Jlenge. 1804 erfd^ien in

!6eip3ig ein' eigenes S5eräeidöni^ feiner ©d)riften „nebft ber Slnjeige i{)re§ :Sn^alt§".

— 1782 erl)ielt er auf fein 9lnfucf)en bom ^er^og Äart 3luguft bon SBeimar,

mit bem er einige 33riefe med£)felte (äöeimar. ©e'^. ^angleiacten H. tit. 15. 12)

ben 2;itel cine§ l^amnierraf^eS.

gSgl. gjteufel, ©. Z. ; Valerie ber bor^ügtii^ften ©taatSm. unb (Selel^rten,

S3b. 1; Seipa. litt. ^eitg. 1817, 9lr. 281. SSurffiarbt.

85rcitcngoffer : ^ßil'^ctm 35., ßontrapunltift, in ber erften ^älfte be§

16. ;^al)r^unbert§ blül)enb. Son feinen SebenSber'^ältniffen ift nid^t§ belannt,

bod^ mu^ er ein fe'^r angefe'^ener 2;onfefeer geUiefen fein; benn in berfd^iebenen

berü'^mten ©ammetmer!en, tüel(i)e ba§ SBefte il)rer Seit bereinigten, ift neben

^einr. ^faaf, Dcfenl)eim, So^quin, ^^ierre be la 9fue, SSrumel, 3Qßattl)er, ©enfl,

<|einr. gindE, <Bkp^. 53ta^u, ^Joffl^aimer unb 5lnbern, oudt) S. bertreten. @§

befinben fid^ Sonfö^e bon ii)m in bem „Liber quindecim Missarum'', Dcürnb.,

^etreiug, 1538 (eine ^effe); unter ben „134 §l)mnen" , Söittenb. bei üt^^ato,

1542; unter ben „115 guter netoer ßieblein 4—6 voc", ^flürnb. bei ^o1). Ott,

1544; im 2. Slieil bon £)d^fen!^un'§ „8autenbu(^", ^eibelb. 1558. 5lud^ in bem

ßoburger l)anbfd^riftt. (Jantional ^o^. äßaltl)er'§ bon 1545 foEen Sieber bon

35. enf^alten fein. b. Sommer.

S3mtl)au^)t : ßl^riftian Sabib 33., 1770 p Äatliarinou lim fad§fen=

meiningifd^en Greife ©aalfelb geboren, ©ol)n eine§ ^Pfora-erS, ^uerft bon biefem

unb barauf auf ber ©c^ule p ©aalfelb borbereitet, ftubirte Ideologie ju ^ena

unb ßeipäig unb ertoarb fid) äugleidl) grünblidfie Äenntniffe ber mctften orien=

talifdien unb occibentalifd£)en ©prad^en, mürbe 1798 9iector p (Bräfentl^al unb

1814 Pfarrer 3U ©ro^gefd^toenba im ^erjogtl^um ©ac^fen='!)}leiningen, folgte

1815 bem ülufe al§ ßonrector an ba§ 65t)mnafium ju Ütoftodf imb 1819 bem

als 9tector an ba§ ß)t)mnafium ju ©reifSmalb, ha^ er in gro^e 2?lütt)e bra(i)te.

1836 30g er fid^ f^eilg au§ (SefunbljeitSrücffid^ten, t^eil§ in Siffercn^ mit ber

ftaatlid^en 3luffic^t§bel)örbe , meldte il^m bie 35ernad^läffigung ber bürgerlid)en

35eruf§au§bilbung am @t)mnafium ©d£)ulb gab, in§ ißribatleben 5urü(f. @r ftarb

ben 15. Slpril 1854 bei feinem Jüngern ©o()nc in ber ÜZä^e bon 3lngcrmünbe

im 84. 2eben§ial)re mit bem Ülu^m, baB er neben umfaffenbem äöiffen ein

2Jlenf(^ bon ^örf)fter 2ld)tbarfeit be§ 6l)arafter§ mar. 5ludl) al§ ©d^riftfteEev

mad^te er fidC) einen 5tontcn befonberS hmä) „Comment-ationis in Saadianam

versionem Jesaiae arabicam fasc", 1819
;
„33riefe über bie alte unb neue Srogöbic",
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1820 unb „9}erfu(^ einer ©reifgtoalber ©d^ulgefc^i^te" , 1. u. 2. ©t., 1827 u. 1829.

^etfiDÜrbig Meibt immer, ba§ er, oBfcfion Don Äinb^^eit an auf einem 3luge

erblinbet unb auf bem anbern furjfidjtig, bot^ einen eminenten Umfang Oon

Äenntniffen getoann unb bi§ in feine legten 2el6en§jaf)re o'^ne SriÜe feine Stubien

fortfe^te. 25 r ü cf n e r.

Srett^QU^t: 5nebri(^ 2Bit^eIm S., ^J^ed^onifer, gefi. 23. ^uü 1780
in Gaffel, tt)o fein iöater Qo^nn Gfiriftian 5Ö., gel6. 1736, f 1800) feit 1768
^ofmecf)anifer mar, t 20. ^uni 1855 efienba. Stuf ben burd^ natürli(f)e 35e=

gabung unterftü^ten SBunfcfi, fii^ ber 9JtaIer!unft ju mibmen, leiftete er 2}er3i(f)t,

um im ^ntereffe ber ^yamilie ba§ ©efc^äft feineS S}ater§ nac^ beffen 2obe Tort=

^ufe^en. .g)ierin gelong e§ i^m , nai^ UeBerminbung großer äußerer <S(^mierig=

feiten
,

fic^ eine fetBftänbige unb rü^mti(f)e S5a^n gu Breii)en. Sie erften glürf=

liefen (ärfolge eiTong er bei ben öon il^m für bie Sergbeamten auf bem ^ax^
gefertigten ©rubencompaffen; bann berüottfommnete er bie 9!)h^tifcf)= unb

S3ouffoten=9tpparate , bie 'JiiöeHirinftrumente , baute bie erften ©rubent^eobotiten

unb 1803— 1818 eine gro^e ÜreiStl^eilmafc^ine ; terfal^ bie ^nftrumente mit

S^eitungen öon bi§ ba^in ni(^t getoö^nli(^er ©enauigfeit, fomie mit mani^ertei

öortfieit^aften S^etaiteinrid^tungcn. ^n 3lnerfennung feiner Seiftungen erhielt er

bie ©teÖe eine§ furfürftlii^en §ofmec^anifer§ unb fpäter bie al§ ^Jiünsmeifter.

S)ie finnreid)en Gonftructionen ber öon i^m gelieferten ^nftrumente, berbunben

mit fotibem unb gefättigem Sau berfelben, öerbreiteten feinen 9tuf, fül^rten il^m

äa'^treii^e Stufträge ju unb ert)oben feine SBerfftätte ju einer ber geac^tetften

i^re§ 3^a(f)e§ unb itjrer ^fit/ meld)en ')tang fie unter feinem ©ofjne unb 5la(f)=

fotger fortmäfirenb be'^auptet. 2)ie mat^ematif(f)=mecE)anif(f)e Sitteratur öerbanft

i^m ein mit Oiec^t fe!^r gefct)ä^tc§ 2öerf, ba§ „^Jtagajin ber neueften

mat^ematifcfjen Suftrumente" , morin eigene unb frembe (bur(^ if)n aufgeführte)

ßonflructionen befi^rieben unb erläutert finb. 6§ erfc^ienen baöon brei <g)efte

(1827, 1835, 1846), too^u er felbft bie A^upfertafeln geftoc^en ^at; bie nad§

feinem Sobe öon bem ©ol^ne ©eorg SBil^elm 9lnton 33. l^erau^gegebene 5^ort=

jc^ung begreift ba§ 4. unb 5. .»peft (1860, 1871). Äarmarfii).
- SJrcit^niHJt : 3 oa dt) im ^uftuS 25., geb. im gebr. 1658, t 16. mäx^

1732. :^n ^Jiorb^eim ai^ ©o^n bc§ bortigen '4>i'ofefforS unb ©uperintenbenten

geboren unb fromm erlogen, ftubirte er feit 1676 in ipelmftäbt unb erljielt eine

erfte Stnfteltung al§ ßonrector ber ö'ii^"fltmfd£)ule ju Söolfenbüttel. ^n ^iel, n)o=

l)in er fici) 1681 begab, fanb er Stufna^me bei ßortliolt unb öerfudjte fidt) al§

2)ocent. ®a§ 2}ertangen nad§ ©pener'S ^efanntf(^aft führte i!^n für einige 3eit

na(^ lyranffurt a.jd'R., öon mo er al§ ^^rofeffor ber i^omiletif naii) .^iel 3urücf=

berufen rourbe. 6in neuer 9tuf öerfe^te it)n 1685 aU .v^ofprebiger unb Gon^

fiftoriatratl) natf) 5Jteiningen; aber biefe SBirffamfeit bauerte nur ^mei ^a^xi,

bann bemogen il^n bringenbe, ja im ^tarnen @Dtte§ n>ieberl)olte Slufforberungen,

al§ ^^rebiger nadt) Srfurt ,5u ge^en, mofelbft il)m jugleic^ neben einer t|eolo=

gifi^en *}}rofeffur nod) ba§ geiftlic^e Seniorat anöertraut unb öon .ßiel au§ bie

t^eologif(i)e S)octüvraürbe öerlieljen mürbe. @tei(^ eifrig für ^^rebigt, i?ated^efe

unb Öe^ramt getoann er großen 3tnt)ang, mürbe aber and) in bie burd^ feinen

greunb 91. ^. lyxande öeranla^ten pietiftifc^en Unruhen hineingezogen; breimat

unterfagte i^m ber 9tat^ ber ©tabt Erfurt bie öffentlii^c Ütepetition feiner

^rebtgten, al§ beben!lidE)e Steuerung, ba§ le^te 5Jtal unter ©elbftrafe unb 2tn=

broljung ber Su§penfion. 9tu§ biefer peinli(^en Sage rettete il)n bie Berufung
au bie Uniöerfität ^^aße, ttio^in er im ©ept. 1691 abging, ^e^t erft folltc

fein Öeben eine gefidierte 23a^n finben, benn er mürbe ber 25egrünber ber au§

ber ©pener'fd^en 33emegung ^eröorgegangencn ^allifcl)en x^eologie unb ^ird^lid§=

feit, meldtje hk iBeftimmung l^atte, ben eöangelif(^en @eift au§ ben geffeln einer

19*
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tdiutmä^igcn Ortljobojie p befreien, ©ein e^^xtoüi-biger (5f)araftei- öemnißte mit

bet ganjen aSfetijd^en @infeitigfcit be§ älteren 5ßieti§mu§ aud) beffen Stugenben.

©eit 1695 mit ^out 5lnton unb feit 1698 aucf) mit ^xanät coEegialifd§ t)er=

bunben, ftettte er alle -Gräfte unermüblid) in ben ®ienft eine§ öielfeitigen,

©d)ule, .^af^eber unb ^anjel umfaffenben ^eruf§, S)urc^ bie fpätere «Stellung

al§ ©eneralfuperintenbent ju 5)lagbel6urg (1705), ^ro^ft be§ bortigcn ^äbago=
gium§ unb 3l&t be§ ^lofterS 3Sergen (1715) ift er jebod) ben Slemtern 3U -Ipaltte

gro^enf^eilS entjogen morben. SSer^eirat^et ift er niemals getoefen, unb feine

äöo'^tt^^ätigfeit bewies, ba| er ni(i)t§ für fic£) erloerben tooEte. — 33reitl^au^t'§

©diriften muffen nact) bem 5)la^ftal6e feiner ©i^ule beurf^eitt merben. 35c=

ad)tung öerbienen bie ,,Theses credeudorum et agendorum fundamentales",

3700, fotnie einige ©treitfctiriften mie: „De perfectione partium, 1704, mo=

felbft bie „it|eologie ber SÖßiebergeborenen" öerttieibigt unb bo§ naäj^n öon

ßöfci)er angegriffene 5princi|) ber „3}oÜfommenl|eit" enttnicfelt mirb. ^id)t atte

Angriffe :^at er felbft beantmortet, fonbern aud^ 9lnbere ftatt feiner, 3. S. gegen

©bjarbi reben laffen. 33on lt)rifd)er ^Begabung äeugen einige gute Äird)enlieber

unb bie ,,Poemata miscellanea", 1720.

©elbftbiogra|)l)ie in Chr. Polyc. Leporini Memoria Caplatoniana, 1725.

p. 36. (5l)ara!teiifti!en tion &. %. brande, ^alle 1736. ©a^.
23rcitl)au|)t: ^o:^. 28ii:§. Sßolfg. S., geb. 22. 9toöbr. 1738 ^u ^elm=

ftöbt, ©ol)n eine§ bortigen 5prebigcr§, mürbe im ^. 1772 S)iaconu§ in 6tau§=

ttial, im S. 1776 $aftor an ber ©t. ^artin§fir^e 3U SSraunfc^meig unb
im ^. 1786 äugleid) ©u^ertntenbent ber iSnfpection Queiiim. @r ftarb am
29. 9iobbr. 1818 ju SSraunfci)tDeig. 35efannt al§ ^anaelrebner, mie al§ S)ic§ter

f)at er fic^ au(^ einen ^}lamen gemad)t al§ eifriger S5erfed)ter be§ ferfönlid)en

Teufels, über beffen Sjiftenä er mit feinem aufgetlärten ßottegen 5?artel§ (f. b.)

in eine Äan5el= unb litterarifd)e ^el^be gerietl). ©eine öoräüglic^ften ©i^riften

ftnb : „35on ber Unfterblid)!eit unb bem 3uftanbe ber ©eele naä) bem ^obe'V
1767.— „Unterrid)t in ber 9teligion nad) ben (Srunbfä^en be§ maleren 6l)riften=

tl§um§", 1778. — „53on bem S}crnunftmä^igen in bem, tooS bie 33ibel üon
ben l^eiligen gngeln er^ä'^lt", 2. 5tufl. 1788. — „©tma§ über bie SSerfudiung.

6'^rifti in ber ^üfte", 1788. — „gottegialifd^e Slntmort auf bie coIlegialifd)e

3uf(irift be§ §errn ^^aftor 25artel§", 1788. - ^lu^erbem mel^rere 5prebigt=

©ammlungen unb einjetne ^^rebigten. — 9ll§ S)id)ter geiftlic^er Sieber l)attc

35. 2lntl)eil am neuen braunfc^meigif(^en ©efangbudie. Unter feinen Siebern,

meld)e er aU „.g)eilige Sieber", 1.— 3. ©ammlung, 1767—1771, :§erau§gab,

befinben fi(^ einige red)t gute, mandie aber ^aben '^arte, unbeutfdie SBortfügungen

unb matte ©cbanten. ©Ije'^r.

93rett^ail|lt : So^. S^riebr. Sluguft 33., geb. 18. mai 1791 5U ^robft-

5eEa, einem fleinen Sergftäbtdien im Sl^üi-inger äBalbe, t 22. ©e|)tbr. 1873;
erliielt feine Sugenbbilbung in ben ©diulen unb im (S^mnofium 5U ©aalfelb,

mot)in fein 23ater al§ Slmtmann berfe^t toorben mar. ©er blülienbe Sergbau,

meldier bamal§ im 3:t)üringer SBalbe, befonberg bei ©aalfelb betrieben tourbe,

l^atte f($on frü^^jeitig auf 33. einen beftimmenben Sinflu^ ausgeübt. ©0 bejog

er äu ajlid)aeti§ 1809 bie Uniöei-fität Sena mit bem 35orfciJe, ber 6ameral=

miffenfd)aft unb bem ©tubium be§ 33ergfad)§ fid§ ju mibmen. @r l)örte l)ier

^Jtat^emati! unb 5p"^t)fi! bei 33oigt, ß^emie hei S)öbereincr, 9Jlincralogic bei

Sen3 unb ging, um fit^ nodl) grünblid)er im 33ergfad)e ju unterrichten, 3u Oftern

1811 nac^ i^i-'ciberg auf bie 35erga!abemie, mo il^n bcfonberS SBerncr anjog unb
begeifterte. ©ein ©ifer ermedte 2öerner'§ 2lufmerffam!eit unb Seaditung.

3lnftatt al§ 33crgmann, toie er öorliatte, nod) 5lmeri!a 3U geljcn, erhielt S. al^

no(^ gana junger ^ann an ber ©teile be§ bamal§ öerftorbenen 6. ©. .§off=
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mann auf Söernevö ausbrücfUd^c ©m^jfel^tung bte ©teile eine§ Jpüti»te^ter§ an
htx Sffabemie unb eine§ (Sbelftein=:Snft)ectoi-§ (1813). ®amit ttar feine n)iffen=

fc^aitlid^e ßavrieve entf(Rieben, in tüeld^e er xa]ä) butd) bie auf Söerner'S 2ßunfd)
übernommene f^ortfe^ung be§ bon .^offmann begonnenen ipanbBuc^S ber ^inc=
ralogie \iä) empfet)Ienb einführte, ^eboc^ trat bie ©igenartigfeit feiner toiffen=

f(^aftlic^en f^forfd^ungen erft in ben nad^folgenben fetBftänbigen 5lr6eiten „UeÖer

bie e^t^eit ber ßrl^ftalle" (1815) unb in „ßfiarafterifti! be§ 5Jtineralfl}ftem§"

(umgearbeitet 1823 unter bemSitel: „9}oIIftänbige ß^arafteriftif " k.) 5U ^iage.

©d^on bamal§ offenbarte fid§ feine Steigung 3ur @rforf(f|ung ber .$?rl)ftalle unb
ber äußeren 5]ler!male ber Mineralien, unb in feiner burd^aug )3ra!tifc!^en 9li(^=

tung ermübete er nic^t buri^ fe'^r ^a^lxnä)c Söinfelmeffungen an Ärt)ftatten fi^

^tar^eit über 5)ifferen3en ju berfc^affen, toelc^e bon anberen Ärt)ftattogra|)'^en

aU äuföEige ©törungen gauj unbeatfitet gelaffen tourben. ©0 '^at er am
©paltung§r"^omboeber be§ ^alffpat^g altein gegen 3000 Söinfetmeffungen bor=

genommen unb ftellte auf @runb fold^er Meffungen bie fog. „^rogreffion§ti^eorie"

auf, burct) toclc^e er au§ menigcn tefferalen f5fOi-'i^ei^ fltte ^rt)ftallgeftalten ab=

leiten ju fönnen glaubte. Um bie gegen biefe Stl^eorie er'^obenen Seben!en ju

befeitigen, unterzog er fid^ ber unenbii(f)en MüX)t, bie erforberlic^en ^Berechnungen

an allen bekannten Miueralfpecieg bor^unetimen. 3lud£) in anberen 3^f^9f^
ber befdC)rcibenben 53tineratogie mar er gleidt) energifd^ t^ätig. ©0 berbanft i^m
bie SBiffenfc^aft attein gegen 4500 33eftimmungen be§ fpeciellen ®emid£)te§, bie

er in feinem langen Seben au^gefü^rt ^at. ^njtDif(f)cn "^atte er na(i) SBerner'S

Slob (1817) beffen 3}orIefungen über Minerologie übernommen unb erhielt, at§

SBerner'S gtac^fotger g)lot)§, 1826 einem giuf nad^ SBien folgte, bie ^rofeffur

ber '!)JlineraIogie in S^reiberg, bie er bi§ ju feinem SlücEtritt 1866 mit glänzen»

bem Sel^rerfolg inne be'^iett. ©ein 33ortrag toar ftreng logifdC) georbnet, gteic^=

rool lebenbig unb marm, tooburd^ e§ i^m gelang , bei feinen ^u^örern S3e=

geifterung für ba§ ^aä) p ertoeiJen. Unermlibti(| fe^te er au(^ feine toiffen=

fd§aftli(^en Slrbeiten fort. 6r fd)rieb 1825 ein to^bgra^l^ifc^e§ ©ifiriftc^en

:

„S)ie Sergftabt ^reiberg" unb al§ fein bebeutenbfteS 2Berf: „93ot[ftänbigc§

.^anbbu(^ ber 5Jtineralogie", ba§ in 3 Jöänben leiber unboHenbet geblieben ift

(1836—18-17). ©eine h-t)ftallograti'^ifd^en ©tubien führten i^n 5U neuen @e=

fe^en, metctje in 35erbinbung mit geioiffen optifcEien ©rfc^einungen i'^n beftimmten,

hit bi§ bal)in gettenben 6 ßrl)ftaüft)ftcme, bon benen 3 feine SSejeid^nungStoeife

ie|t nod^ tragen, bi§ auf 13 ju berme^ren. äöenn biefe ^luffteUungen fid^ aud§

uid^t at§ 3utreffenb ermiefen ^aben, fo gaben fie bod^ ju bieten mid^tigen (Jnt=

bedungen unb genaueren Seftimmungen 5}eranlaffung. ©c£)on 1817 f)atte S.

juerft bie ?Iufmertfamfeit auf ben llnterfd£|ieb geteuft, ba^ ?OUneralien bon ber=

felben Mifd^ung in .^rt)ftaHen unb in anberer fefter 3^orm borfommen fönnen,

bie feine ©pur bon J?rt)ftaIIifation erfennen (ä^t. S)en te^teren 3uftanb nannte

ex ben „porabinen", für toetdt)en fpäter bie 33e5ei{^nung „amorph", bie aud^

ie^t nodf) gebräud^lid^) ift, burd^ 5h ^nä)^i in bie SBiffenfd^aft eingeführt tüurbe.

Slu(^ bie ^enntni^ ber ^feubomor|5^ofen berbanft S. eine gro^e (Srmeiterung
;

loar e§ boi^ 35., ber in ber fd)on genannten fteinen ©d£)rift: „Ueber bie @d^tt)e{t

ber ^rt)ftalie", 1815, biefen ©egenftanb ^uerft felbftänbig be'^anbelte unb auf

bie Ummanbetung ganzer ^^fetSmaffen, toie ©erpentin=©^ecEftein au§ frü'^er bor=

l^anbenen anberen Mineratan'^äufungen, naä) 5lrt ber "^sfeubomorb^ofenbitbung

l^tnmieS — eine für bie Geologie totdtitige ©ntbedfung. Üteid^e Seiträge lieferte

er f|3äter in ja'^treictien ^Ib'^anblungen (über ^feubomorpl^ofenbilbungen , ^.

^a1)xb. für g)^ineratogie, 1852—1855). 3n§ burcf)au§ praftif^er ^Jtineratog

befa^ er eine ''JJieifterfdiaft in bem (ärfennen ber i)Hneratien mittetft äußerer

UJlerfmale , toie faum ein anberer ^Jtineralog. @r entbecfte eine gro^e ^lujabl
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neuer ^HneralfpecieS, öon benen fiti) gegen 50 eine ge[{(f|erte ©el&ftänbigleit er=

galten '^aBen. Stu^erbem berbanfcn öiele anbete Sitten il)m eine genauere, mit

großer <Bä)ät\e ieftgeftellte g^arafterifirung. ^n SBejug auf bie ^flamengeBung

trat er in 5ilot)§^ gu^fta^^fen unb tierjud)te fpäter bie fl)[tematij(^e 5tomen=

datur nadt) bem S5organg ber 3oologie unb SSotanif lateinif^ umjuBilben, o'^ne

aBer bamit in ber ^rajig bur($3ubringen. Snbem 33. 3uerft ba§ ®efe|mä§ige

in bem gefeEigen S5pr!ommen geU)iffer ^Jtineralien nac^toieS unb in einem eigenen

25ßerfct)en: „^aragenefig ber SJlineralien" flarlegte, tüarb er ber ©ciiöpier bieje§

Befonberen, ^raüijd) tt)id)tigen 3toeig§ ber 5Jlineratogie, wie er benn auc^ burd^

ba§ 3ufautmeniaffen ifomorp'tier Mineralien ju natürlic£)en @ru|)pen (fd)on im

^. 1820) als 3)orläu|er ber ©ntbedung be§ ^fomorpl)i§mu§ angefel^en tnerben

barf. ;3fi^§^efDnbere ertoarB fid) 33. grofee S5erbienfte al§ 6ufto§ ber mineralogi=

fd^en Sammlung ber ^^reiberger 5l!abemie, bie fid§ unter i'^m um 20000 ©jemplare

öermcl)rte. ©eine Heineren 3lrBeiten erfc£)ienen in 3al)lreid)en Beiträgen in Sfl<^=

Journalen unb 3eitf(^riTten. — S. fe'^lte e§ aud^ nid^t an äußeren 61^renBe3eu=

gungen. S)ie Uniberfitäten ^[RarBurg unb i^ena ernannten i|n pm (Sl^renboctor

unb bie Slfabemien öon ©öttingen, ^Ründ^en, ^loren^, ^Jlabrib unbbießar. Seopolbina

p i^rem 5Jlitgliebe, eBenfo tnie audf) jatilrcid^e uaturtttifjenfc^aitlidEie SJereine.

@r toar au^erbem mit öielen Drben gegiert, unter anbeten mit bem 6omt^ur=

freute be§ fönigl. fädif. 35etbienftotben§. ©eine ütegietung etnonnte iljn 1853

5um Sergraf^ unb 1854 jum OBerBergratlie. 9lu(^ ift i^m burd^ bie SBibmung
eines auSge^eidlineten 5Jlineral§ in bem nacf) feinem 5Ramen genannten „33reit=

I)ou)3tit" ein BleiBenbe§ mineralogifc§e§ 5Den!mal gefegt, ßeiber erBlinbete 58,

Balb naä) feinem 9lüc£tritt au§ bem ijffentlidien S)ienfte unb fal^ baburdt) feiner

toiffenfd^aftlid^en Sl^ätigfeit ein rafd£)e§ 3^ei gefegt. 2lu§ biefem traurigen 3^=

ftanbe erlöfte il)n in f^^reiBerg im 83. SeBen§ial)te ber Zoh.

9leue§ Sal)rB. f. 9Jlin., 1874, ©. 108; ©i|. b. 5lf. in 9Jlün(^en am
28. mäx^ 1874, ©. 76. @ um Bei.

93reiting: ^txxmann SB., ein liod^gefeietter Senorift, geB. 1804 in 2lug§=

Burg, t 5. S)ec. 1860 in Sarmftabt, mie ©taubigt, in unl)eilBarer @eifte§=

ftörung. 33. "^atte urf^rünglidt) in aöür^Burg 5Jiebicin ftubirt, aber feine ]^err=

iidie ©timme üeranla^te il)n, jur Sül^ne ju ge'^en unb 1825 in ^Jlann'^eim alS

„Xitu§" in ber ^Jlojatt'fd^en Opn ju beButiren. ©ein 9iuf öerBreitete fid^

j(^nett, ©|)ontini 30g i!§n nadt) SSerlin. ©|3äter feierte er audt) in Söien,

©reSben, ^ari§, Sonbon, '^eterSBurg glän^enbe Strium^^e. ©eine ©lauärolten

toaren @eorge SSrotun, 5Jlafaniello, ^xa S)iabolo, @uftaö, 9^oBert, ©lea^ar. S)er

„gerbinanb ßorte^" foE nie tnieber mit glei(^er SSraüour unb (Senialitöt ge=

fungen tüorben fein. SömenBerg.

S3rcitni9er: So^. Sa!oB 33., geB. 1575, f 1645, nadt) fed§§ gelehrten

5k(i)folgern 3toingli'§ in ber Leitung ber Äirc^e 3ürid£)§ ein nidjt auf &dzi}X=

famfeit geftellter, fonbern ganj auf ba§ ÖeBen gerid£)teter 5}tann, aBer geBilbet,

öielfeitig , muf^bolt butdtigteifenb. @§ gaB bamal§ feinen jmeiten ^tebiger,

toeld^-er mit gleid)er greimütl^igleit fo treffenb unb fd^lagenb bie (SeBted^en feiner

3eit 3U tügen öetmodlite. ©eine ©tmobalteben finb f^^unbgtuBen ber ^saftoral=

Itug'^eit unb dufter ber 33eruf§treue unb toürbigfter 5luffaffung be§ 3lmte§.

ÜJlit glei(^er Offenl^eit toic gegen bie ©tanbeSgenoffen tebete er ber DBrigteit

mit erfd^ütternber ©inbringlid^feit in§ ©elniffen ^inein, 3. 33. gegen ben fremben

^riegSbienft, ^uÜ) unb ®aBen, ©teHenjägerei, ©taat§gutöerf(i)leuberung ; aber

bie entrüfteten 9ftatl)§glieber tnagten nidf)t gegen ben glauBen§ftar!en S3ol!§tri&un

ein^ufdireiten , ber fid) auf ba§ Beiftimmenbc 35ertrauen feiner 5)litBürger ftü|te.

3lucf) in ber ©d£)toei3 t)atte fid^ bie üleformation me'^r in ber ße'^re, befto mangel=
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'^oftex im Seben au§gcbilbet. Unter 35. ging e§ entjc^ieben öoxtoärt§: öon i^m
ttjurbe bie 33oIf5f($iile , bie fonntägtic^e Äinberfel^re unb ber ^ird)engctang ju

©tabt unb ^anb aÖgcmetn burdfigeiü^rt ; er gab ben 3lnfto^ ^ur freier bc§ ©onn=
tage§ in ber retormirten ^ixä)e ber ©c^lceij unb orbnete eine geregelte 33u(^=

fütirung für bie Äirdigemeinben an. S)ur(^ feinen eintrieb tarnen altjä^rlid^

ungctr)öt)nlid^ rei(f)e ßollecten für berfolgte @(aul6en§genoffen
, fon)ie mehrere, bi§

l^eute fortbaucrnbe icotitf^ätige (Stiftungen 3ü^'i<-^§ 3" ©taube, S., ftreng an
bie Seigre ber 9teformation fi(^ ^altenb

, ftaub an ber ©|3i|e ber fd^mei^erifd^en

3l6georbneten bei ber ©Ijuobe öon 5Dortred)t, bafetbft nur ju eifrig unb einflu§=

reiii) in bui^ftäblidfier Söal^rung ber ^elüetifcfien Gonfeffion.

i8reitinger'§ tianbfiijriftlicfie ©etbftbiograptiie (be§ 5Drurfen§ tnert^, aber ju

freimüf^ig, at§ ba| fie in frül^erer 3eit l^ätte gebructt n)erben bürfen). Miscel-

laneaTigurina. 1722— 1724, 3 Sbe. % 6. ^Htöritofer, ^. ^. SSreitinger u. 3ürid§.

ein gulturbilb a. b. 3eit b. 30iä^r. Äriege§. 1873. «ötörifofer.

Sreitingcr: ^of). ^afob 35., geb. 1701, t 15. S)ecbr. 1774, tft mit

SSobmer in ber @efct)i(i)te ber beutf(f)en Öitteratur unauflö§licf) berbunben. S)ie

(Ji-f(^einung fommt auf Iitteraiif($em (Sebiete faum jum stoeiten WaU öor, ba^

ber feinere, fc^arffinnigere unb grünblic^ere 5lrbeiter feinem 5!)titgenoffen in foldtiem

@rabe fid^ bei= unb unterorbnet, ba^ er fein 2eben lang beffen 3(nregungen unb

5lufgaben folgt unb bie mitget^eilten ^been mit einer O^rei^eit unb (Jigen=

tpmliif)!eit, mit einem (5)ebanfenrei(i)tl)um unb einer burdfigebilbeten Organifation

ausführt, toie e§ ber 9lnregenbe nic^t bermodjt '^ätte. ®a§ aber ift ba§ S3er=

^ältni^ jttjifc^en S. unb Sobmer. S)er ©rftere, urfprüngli(^ S^eotoge, war ein

grünblict) gebilbeter ^ß^itologe unb bal)er 5]3rofeffor ber giiec^iftfien ©prai^e in

3üric^. 5ll5 folc^er beforgte er unter anberem eine ü ortrefflidlie fritifd^e 9lu§gabe

ber ©eptuaginta (1730—32). S/ie Sefanntfrf)aft feineS 91amen§ berul)t jcboc^

auf feinen mit '-öobmer bereinten ^Bemü^imgen für bie beutfc^e ßitteratur, toel(^e,

mit ben „S)i§curfen ber 5)^aler" beginnenb, bann unauSgefe^t lebenslang fort=

bauerte. S3eibe öereint gaben im ^yragment: „S5om ©influ^ unb (S5ebraud)e ber

(5inbilbung§!raft jur 3lu§befferung be§ ®efcf)macl§" (1727) ben erftcn 3}erfu(f)

einer S^eoine ber fd^önen i?ünfte , auf bie ©eelenle^re gegrünbet, ben Sßert^ ber

®nbilbung§!raft in ber 5)3oefie nac^meifeub, trä^renb (Bottfd)eb meinte, biefe be=

fte'^e mefentlii^ in einer 3}erftanbe§operation. S)a§ ipau^ttoerf ber ^ü^'icfie''-' ift

35reitinger'§ „^ritifc£)e S)id)tfuuft" (1740), eine nac^ p^ilofopliifd^en ©runbfäljen

bur(i)gefü^rte Sleff^etif, moiin fid§ ber 3>erfaffer bie 3lnfidf)ten ber 5llten unb ber

bleuen über bie 5poefie grünblic^ ju eigen gemacht. S>er erfte S^eil l)anbelt

öom 2Befen ber ^^oefie, inbem namentlid^ ^^^ot\u unb Malerei mit einanber öer=

glichen merben unb ber '^^^antafie xi)X ^eä)t miberfäl)rt. Sefonber§ mcrt^öolt

ift bie 9lu§einanberfe^ung über @po§ unb f^abel. ^m jmeiten 2l)eil mirb bie

poetifd^e ©pradl)e erörtert, mit iperöor^ebung ber öon ß)Dttfd)eb öerbannten

„5Jta(i)ttDörter". Sei alter 5lkngell)aftig!eit unb ©(fiteerfälligfeit öon 33reitinger'§

Slrbeit entl)ielt biefelbe bod^ ba§ ßrgcbni^ ber ©infid^t unb (5)ele|rfamfeit feiner

3eit über ®idt)tfunft unb 5leftl)etit, unb blieb in ©eltung, bi§ ßeffing neue

Salinen brodt). 2^er enblid^e ©ieg ber ©(^meijer beru'^tc nicf)t nur auf i^rer

grünblid)en 6infid)t, fonbern aud) auf i^rem gefunben unb freien 33licf in§ £eben

;

benn i^leift nennt audE) Sreitingern einen „2Beltmann unb ßrj^^^oütituö", ber

bemnadf) aucf) ben 2:aft ^atte, fiä) öon Sobmer'g Ätopffec^tereien fern ^u galten.

S/ogegen ftaub er i^m in -Verausgabe ber altern beutfd^en Sichtungen gefd)icft

jur ©eite: ba^cr fi($ Soner'S gabeln burd) Sraitinger's fleißige Bearbeitung

öor ben übrigen ©tüdfen aue^eidfinen. — Ueber S. f. Sorbens, ^anfo, @cr=

öinu§ unb meine ©djtoei^. gitteratur b. 18. ^a^r§. ÜJtörifofer.
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5Brctt!o<)f unb <^ärtcl, SSudibrucfer, 23m^= unb gjlufifaüen'^änbler itt Setp=

jig. 25 c r n "^ a r b 6, 1§ r i ft o )) 1^ S. , einer ^ax^ifc^en S8crgmann§familie ent=

(proffcn, beten ^tabittonen auf t)uffittfi^e ©intoanbctung ou§ SSö^^men 5Ui*üc£=

toeifen, tiat ^uerft ben 23reitfopfif(^en Flamen in bct littei'anf(f)en äöeÜ 16e!annt

gcmadit. @r toarb am 2. Wdx^ 1695 in (Elau^i^al gcBoten, trat in ®o§tax

Beim 5ßud)bru(fer ®. £)un!er 1709 in bie Se'^re, berjdienüc bort nad^ e'^itic^ üöer^

ftanbener Se'^rjeit fein ^^oftulat unb tuanberte ein ;^af)r fpäter am 6. Dct. 1714
nad) 2etp,5ig, BUeB iebod) bort, ft»o man ein ncue§ ^oftulat it)m aönöffiigte, nur

ein ^a1)x in ber Äönig'fc^en 3)rucferei, arbeitete bann mefirere ^Jtonate in ^ena
bei @rid) unb faft 3 ^aT^re in C^alle bei ^eitler unb Orbon. 9Im 3. .Dct.1718

30g er öon neuem in Seip^ig ein, na'^m junätfift bei Zu^ Slrbeit unb öermä^Ue

fi(^ am 24. ^an. 1719 „mit S^rau ^3taria ©opt)ia 5Jlüttcrin, geb. ^ermannin,

toetilanb fc^I. ^errn ^o^ann ßafpar 5Jtutter 2}ornet)men Bürger unb ^uc^brudEer,

fo aud§ n)eitbcrü!)mten ©ct|ri|tfd)neiber§ unb ©(i)riitgie^er§ in ßeip^ig 3[öittn3e",

bie i'tin noct) im felbcn ;5at)re mit einem ©o'^ne, fomic 1724 mit einer 2;o(^ter,

bie im 14. Sa'tire micber ftorb, befd^cnÜe. S)a§ ""IRüIIer'fi^e ^efd^öft, au§ ber

1664 öon ^0^. (Bcorgi begrünbeten S)rucferci '^crtiorgegangen, 1701—1717 öon

^. 6. ^Jlüller betrieben, bann öon 9tic. ©pinbler öern)attct, mar arg in 25erfatt

geraf^en. Sfu reblid)er 3lrbeit fud^te 33. bie Sruderei ^u I)eben, fein ^Bemü'^en

märe aber tro^ (Snergie unb @ef(^iiJ(i(i)!eit fetner geringen ^Jlittet megen gef(i)ei=

tcrt, t)ätte nic£)t feine 9vc(i)tfd)affen^eit unb £üd£)tigfeit i'^m f^reunbe gelöorben;

bie ^^rofefforen ö. 531a§com unb 9leinccciu§ traten mit "^inreic^cnben 5Ritteln

für it)n ein, fo ba^ er e§ bereite 1732 unterne'£)mcn tonnte, neben feiner fleinen

S)ruderei am ©perling§berge nad) ?(bbruct) be§ Slugfpanngaft'^ofeS ^um „@olb=

neu iBdr" ein ftatttii^c» ^au§ aufjuri(i)ten, melc£)e§ ba§ @efc^äft 135 ^aijxt

be'^erbcrgt unb it)m ba§ 3)ru(ier5eid^en be§ SSären berliel^en 1)at. 3iti^ö($ft ent=

ftanb, ba§ ermeitertc @cf(f)äit 3u bergen, ha^ .Spintergebäube, 1738 mürbe ha§>

9}orbergebäubcööllig eingeräumt, erft 1765— 67 ber „(Silberne ©är" gegenüber er=

baut. S)ie S)ruc£erei ftrebte, mie ba§ öon be§ ©ol)ne§ .ipanb gefertigte (^rono=

Iogifd)e 3}er3cid)ni^ i^rer 3)rudit)er!e bezeugt, rafd) auf, 1722 bie brei^e^nte in

ber ^Rangorbnung mar fie 1742 bei öerbreifad)ter ^efeHenjai^l bie britte be§

Drte§. 3)er S)ruderl)err felbft in ber Innung balb tjodigee'firt, öon 1722 an

beim @enerat=©i^ be§ öfteren ^Iffeffor ber Sperren, bann Sabenöater, burfte

nac^ bem „ßiepriefeiien ')luben!en öon (Srfinbung ber ,35ud)bruderet)" 1740 ba§

iöudibrudcriubiläum al§ Cberältefter ber Innung begel)en. 9luf bem S5oben

tüd)tigen 3)rudert)anbmer!§ ertoud)§ balb ein anfel§nlict)er 35üd)eröerlag , über

beffen befc^eibene ^Infängc (Bottfd)eb berichtet : „.^(^ manbte. mi($ an ben öer=

ftdnbigen .sperrn ^-Breitfopf, bei) bem iä) bereits etlidie Sogen 25erfe l^atte bruden

laffen, ber aber noi^ fein '^^uä) auf eigenen SSerlog ju bruden gcmaget l^atte.

^ier fam alfo ein neuer ©d^riftfteüer unb ein neuer 3}erleger pfammen: unb

fie mürben ein§, i^r .(peil ju öerfud)en. ipcrr S. la§ meine Ueberfe^ung unb

meine Slnmertungen buri^, unb fanb fo öiel 35ergnügen brau, ba^ er fid^ ent=

fd£)Io^, felbft eine ^4>i-'obe bamit ju mad)en: ob er fünftig einen glüdlic^en S3er=

leger abgeben fönnte. ©r brudete anä) in ber Zfjat biefen fontenellifd)en SLractat

fo fauber, ha'^ bie^ 33üd)lein
, fo ju reben , ben Einfang ber (Spod^e öon fd^ön

gebrudten beutfc^en 33üd)ern in biefem ,3a"^rl)unbert aba,ah. ®ie§ gefd)a^ 1726,"

Xl)atfädyüd) mar bie S5erlag§t^ätig!eit bereits 1723, mo er eine l)ebräif(^e .^anb=

bibel auf ©ubfcription brudte, im ßJange. 3)ie ^e^lataloge, in benen S5reit=

!opf'§ 'Jtame ^uerft 1725 auftritt, meifen öon 1725— 1761 unter feinem 9Zamen

656 35erlag§mer!e fad)= unb fd)önn)iffenfd)aftli(^er 5latur, auf; ber geiftige @e=

l^alt biefer SBerfe fte'^t ^umeift auf ber .^ö'^e jener 3cit» ^^^ ^^^ freiließ bie

beutfdje 2öiffenfd)aft unb ^socfie ber ©elbftänbigteit ermangelte, ^n ^eröor=
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tagenbev Sßeife ift ber lDtfjenf(^aft(i(f)e SiBetöeiiag gepflegt, neben ber t)ebväif(^=

gried^tfc^en CriginatauSgalbe unb bev beutfi^en unb lateinif(f)cn UeBerfe^ung

öeranftaÜete er umiöngltcf)e ei-cgeti|(^e 35i6eltt)ev!e, \o bie „5}oU[tänbige (5t!lä=

rung bei: l^eiligen <Bä)nit" nad) englifd)en ©ele^rten bon 5R. Setter, ©. 3.

33aumgarten, ^. 33ru(ier unb S- 51. S^ietetmaier ^crauggegeBen in 19 ftarten

QuartMnben, lüie anä) Q^. @tarfe'§ ,, Synopsis bibliotiiecae exegeticae'' in 9

SSänben. fyaft burc^ ein ^^enl'c^cnalter berlegte er eine f^eologifdie J3itteratur=

äeitung, bic „gteue tl^eologifrfje Sibliotlje!" öon g. 2S. Äraft (1746-59) unb

3f. 31. ernefti (1760-73). 3?on ^iftorif(^en ©^ritten finb bie j. 3eit öicIBe=

ge^rten ©d^riften bon S- S- ö- WaÄcott) unb Sl. S. 53curatori'§ @efc^ic^te öon

i^talien, au§ ber fd)önen Sitteratur |3octifc^e Sßerfe öon (5tobiu§, Gramer, 2ii^t=

toer, tl5 p nennen. S)en n)efentli(i)en ß§arafter aber erf)ielt ber 9}ertag buri^

bie engen Schiebungen be§ S5erleger§ ^u 3. dt), ©ottfc^eb unb feiner fyvau

Suife 5tbelgunbe S}ictorie geB. Äulmus. ©ottfd^eb l^at feit feinem ©injug in

2ei^3ig treue fyreunbfdiait mit 3?. getjalten, jmei l^erjlicf) marme GJebid§te, ba§

eine 1736 bei @rri(f)tung beö „(Solbenen 25ären", in bem er Bi« ju feinem

@nbe ^au§geno[fe mar, ba§ anbcre 1766 Bei 9tuTri(^tung bes „©ilBernen 33d=

ren", fur3 öor feinem 2obe bargeBrac^t, legen baöon 3eugni| aB. Gine gro^e

Sdei^e ber öon i^m öerfa^ten, in öielen ^luflagen öerBreiteten 2ct)rBüd)er, in

benen er in feiner Söeife bem beutfi^en @ef(i)macfc ®efe|e bictirte, fomie öon

i^m geleitete fc£)önlitterarifct)e ©ammeimcrfe, au^ öerf{^iebene öon i^m unb

feiner fy^'^iu üBertragenc unb 3ure(^tgcftu|te SBerfe frember ^^itteraturen, gingen

burd) 33reitfo|)f'§ -preflc. 35., ber nac^ feiner i^rau Xobe 1739 mit J'^eoborc

Sopi}ia Äai)fer eine neue 33 ^a^xe toä^renbe glücfüdie @t)c einging , üBergaB

Bereik 1745 feinem einzigen ©o^ne bie SrudEerei, juber er 1746 bie ipotte'|d§c

unb 1771 bie (Jigfelbifc^e 2)ru(icret ^in^utaufte, bie er früher einem <5tieff<$trie=

gerfo^ unb einem 6'(au§tt)aler ^]ieffen §ergeric^tet 'i)atte. 1762 nat)m er, felBft

nod^ Bi§ an fein ßnbe t§ätig, ben ©o^n aucf) in bie S5erIagSf)anblung auf, bie

nun mit ber 3$U(^brurferei SSern^rb dtiriftop'f) 33rcitfopT unb ©ol^n firmirte.

2lm 26. ^örj 1777 ftarB ber 83 jährige @rei§, nacf^ einem in lEio'^em Sitter ge=

motten 23itbe ein treuherziger, gejc^eibter, cf)arafteröoIter J?opi; öom fc^ü(i)ten

^ar^er Sructergefellen ^at er fid} jum erften Sudjbruder S)eutfd)Ianb§ auige=

fc^toungen unb in feinem 5?erlagc ben Beftcn ^ntereffen feiner ^eit in Bürger=

tidier 2üd)tigfeit gebient. (5r l^at ha^ @(üd erlebt, ba§ i§m ©ottic^eb 1736

propl^ejeit f)at, Don feinem ©o^nc üBerftra^lt unb öerbun!elt 3u toerben.

^o^ann @ottloB Immanuel ^^., be§ öorigen ©ot)n, ^at fid) al»

^örberer unb gele!^rter Sejd^iditöfdireiBer ber S3ud)bruderfunft mie al^ ©egrünber

be§ 5)tufifalient)anbeis tieröorgett^an. (Sr warb am 23. 'O^oö. 1719 geBoren unb

öcrmä^lte fic^ am 25. ©cpt. 1746 mit ^Jtaria fyrieberite donftantia SSrir, bie

i^m ad)t .$?inber id)enfte, öon benen i^n bie Beiben ©ö^ne SBern^arb Jl^eobor

unb*(?l)riftop'§ ©ottloB fomie eine Xoi^ter üBcrleBten. @r Befuditc mc'^rere Satire

bie 9licotaifd)ule unb ben ^ipriöatunterric^t be§ 5Jlag. S. 3\ ©ditoaBc, inbem er

jugleid^ bie S)ruderei erlernte, unb toarb 1736 al§ ©efeEe Bei ber 33ud)bruder=

innung eingcjdirieBen, bod) geigte ber geiftig angeregte mipegierigc 17jäl)rige

i^üngling entgegen bem äßunfi^e beö .3}atcr§ menig Steigung beffen 91ad)ioIger

im ©efc^äjte ^umerben. 3lu§ bem Söiberftreitc ber SBünfd^e öon 3}ater unb

©o'^n"ging eine fruditBringenbe 3}ereinigung öon ©tubium unb @efd)äit§t^ätig=

!eit :^eröor. 3uttäd)ft mibmete er fid) nad) erfolgter ^nfcription ben :^umanifti=

fd)en 2öiffenfd)aften, trieB eifrig alte unb neue ©pra(^en, Sittcratur bei 6l)i-ift,

©ejc^ic^te M 5]laöCom, ^^§itofop'§ie unb beutjd)e ©örad)e bei ©ottfd^eb, ber i^n

namcntlid) in S)i§putationen unb 9teben übte, aud) öier Uebung§reben a5reit=

!opf'§ in einer ©ammlung 1743 abbruden lie^. '^atb jebod) marb 33. ber
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fc^olaftifd^m ^p'^itojopl^ie unb ber jum 5ta(^t^eil ber beutjcEien ßitteratui; etn|et=

tigen ^Inbetung be§ Slttert'^umS tnübe, toäfirenb i'^n bie !)i[tonf(^e unb mat'^e=

mattjt^e 5ßetroc^titng ber ©rutffunft ju einer ^öl^ern SBürbigung be§ bäterlic£)en

^unft:C)anbn)erf§ führte. 5Jlit Feuereifer gab er \\ä) nun ber SSud^brucEerfunft

l§in, fo ba| 1745 ber Später il]xn in feinem 26. ^a1)xe bie erweiterte 33u(^=

bruderei üfcergeBen fonnte, bie nun feinen Planten unb im Srucferäeid^en be§

SBären einen 5paIIa§fopf fü'^rte; ein ©ammelöanb in f^-olio feiner fünfttid)en

5£)rucEbIätter qu§ biefem ^ai)xt ift no(^ er{)alten. S)te im folgenben ^al^re 16e=

grünbete ^äu§Ii(^!eit marb batb eine gute ©tätte für jebe ÄunftBeftreBung unb
eble ©efettigfeit; @oet^e, at§ junger ©tubent in 3?reitfo:pf'§ ip^ufe hiie ein na'^er

S5ertoanbter aufgenommen, 'i)ai bort in freunbf(i)aftli(i)em 35er!e'§re, ßei mufifa=

lifd^en unb branmtifc^en Sluffü'^rungen, 6ei Drbnung ber 5lnti!enfammlung toie

Senu^ung ber reidjen 3?il6Iiot!)ef manche ?Inregung für§ Seben erfof)ren. 5per=

fönli(^er SSerte'^r mit anerfanntcn @ele!^rten unb ein gelehrter SSriefrte^fel, öon
bem 25ruc§ftü(ie in brei 33änbeu bertoa^rt Werben, tierbanb SS. ben SSeften ber

"Dlation, einem ßeffing unb Sßinfelmann. ®er bebeutenbe Umfang feine§ ^n=
tereffen!reife§ ift au§ ber öon i^m "^inteiiaffenen 33ibliot^ef ^u erfefien, beren

1795 unb 1799 ausgegebener Katalog in 2 SSänben 19511 5^ummern umfaßt.

S)urcC) ein rei(^e§ ßebcn bef^ätigte er ein öon ßrfotg belo^nteg ©treben, bie

S)ru(ffunft burci) gete'^rteg 6tubium, ©rfinbfamfeit unb )3rattifcf)en ^Betrieb ju

lieben; ai§ n3iffcnfc£)aftli(f)e SebenSaufgabe betradjtete er eine 3U fi^reibenbe „Äri=

tifcf)e ®cfd)id^te ber 23ud}brucEerfunft", öon ber iebod^ nur Wenige Sogen gebrudt

worben finb, toätirenb ber erfte %^nl in ber i^anbf^rift na'^ep öollenbet, ein

anberer %1)nl in öielen ungeorbneten ^totijen borliegt; bie ©inf^eitung be§

2ßer!§ '^at er in feiner ©dfirift „Ueber bie (Befi^idite ber (Srfinbung ber 33u(i)=

bruderlunft" 1779 niebergelegt, eine 3}orgefd}id)te ju bemfelben bilbet fein S5udf)

„SJerfudj ben llrfl^rung ber ©|3iel!arten, bie ©infü^rung be§ 2einen^a}pier§, unb
ben 9tnfang ber .»poljfäineibelunft in ©uroba ju erforfdien", beffen erfter 2:t)eil

1784 erfdiien unb in bem 1801 bon 3fiod) 'herausgegebenen jweiten 3:I}eite eine

5lrt @rgän3ung fanb. @r fd)rieb me!§rfai$ für Journale, fo einen Sluffal^ „Ueber

bie ©(^i-iftgie^eret) unb ©tem^jelfc^netberet)", „Ueber 2Sud)bruderet) unb 2?ud)"^anbel

in Seib^ig", feine te^te 6d)rift „Ueber 55ibIiograpf)ie unb Sibliob'^ilie" (1793
war beftimmt, unter 3lnlel^nung an bie ^JMrnberger 33eftrebungen ^oburger'S,

2)üref§ unb 5teubörffer'§ mit gete'firtem Üiüftjeuge für feine praftifdien unb öon
i^ugenb an mit ©rfolg berfoditenen 3?e[trebungen ju fünften ber national beut=

fc^en (yracturfd)rift einzutreten, ber er burc^ ©(^nitt gefdimadöoHer 2;t)ben felbft

bebeutfame g^ortbilbung l^at angebei'^en laffen.

©eine ißeftrebungen , bie Zeäjuit ber Srudtunft , beren tiefen 35erfaII er

erfannt t)atte, ^u t)eben, finb öon (ipoä)e mat^enbem ßrfolge gewefen. 1754
gelang i'^m ber 2Burf, ben ©a^ öon f^eilbaren unb beWegli^en "Ototenttiben in

foldier 6infac^'t)eit '^erjuftetten, ba| e§ mögtid) Warb, gebrudtc 9)tufifatien mit

(ärfolg 3um ©egenftanbe bc§ 3}erlag§ 3U mad)en. ®cr ^Ptufifalien'^anbet jener

3eit, auf foftfbietigeu ^upferftid), unbet)ülflid)en 2;i^benbrud unb sumeift ouf

©d)reiber^änbe angewiefen War faum ^ö{)er entwidelt at§ ber SSud)t)anbet öor

(Suttcnberg; 5)hifi!öerleger öon 33eruf gab e§ nid)t, fo ba^ 3, 5ß. öon Sfo'^ann

©eb. 5ßa(^^§ 3Berfen nur wenige burd) ben Srud öeröffentlidit ' Würben, bie ber

(Sombonift jum 2:f)eil felbft in Äubfer ftcdjen mu^te, unb jWar nic^t eineg 35er=

lag§gcwinnc§ fialber, fonbern um einen SSorf^eil nur au§ ber Söibmung ju

jie'^en. ipicr griff ber fd)arfblidenbe 3?. ein, unb e§ gelang i^m, bem 'DJ]ufi!|an=

bei neue 33a'^nen ju weifen. @r begann bie 9Jeil)e ber mufifalifd)en 2:i)ben=

brudwerfc fofort mit ber gewichtigen ^^H-ad)tau§gabe einer breibänbigen £)lpern=

ipartitur ,,I1 trionfo della fedelta. Dramma per musica di E. T. P, A." (b. f).
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ber unter bcm ©diäiernamen ©rmeünba Xaiia 5paftorcIIa 5trcaba jd)i-etl6enben

Äronptinjcli'in bon <Baä)\m); am @(^lu||e b'e§ 2Berfe§ finb bie Söorte aiif9e=

brucEt: ,,Stampato in Lipsia nella stamperia di Giov. Gottlob Immanuel Breit-

kopf inventore di questa nuova maniera di stampar la musica con carratteri

separabili e mutabili e questo dramma pastorale la prima opera stampato di

questa nuova guisa; comminciata nel mese di luglio 1755, e terminata nel mese
d'aprile 1756." @in ©onnet auf biefc £)pn, öon ^. iS-. ©läfe in 5Jluji! gcje^t,

ging ber ^Partitur öotan unb mag al§ erfte beröffenttidite ^proBe be§ neuen
^oten|a|e§ gelten. 9Iu§ 23veitfo^i'§ ^reffen gingen öon ba ab eine 'iRe\t)t be=

beutfamer ßompofitionen, t^eil§ in 33etlag unb ßommiffion, t^eit§ für 9te(^=

nung Slnberer l^erüoi, fo Söevfe üon ^f,. 6. ^aä), 6. ^. ©raun, ^. 91. ^iUn,
Seop. ÜJtojart u. 9(., boc^ bürgerten fid^ bie gebruiten 9JlufifaIien nic^t xa]^ ein,

nod) 1770 l^atte SB. 5U flogen, ba| bie ßieb^abcr „nidit nad) geftocfienen unb
gebrudten ^Jtufifalien 3U fpicien jid) gemi^'^nen, Jonbern iifter§ lieber 3(bfd)riiten

t^eurer beju'Eilen, a(§ biefe !^aben moEen", fo ba^ er Stbir^riften neben ben gf=

brudten (Sj-em^larcn ju |üf)ren genötljigt mar. ©eine rafttofe 3:l)ätigfeit um=
fa^te balb ha^ gan3e ©ebiet ber SJlufü, er errid)tete inmitten ber ©türme bc§

fiebenjäf)rigen .^riege§ im großen Stile ein !^ager öon beutfd^en unb balb aui^

englifc^en, iran^öfijd^en unb italienifd)en, l^anbf^rifttic^en unb gebrudten Ü}^uPa=
Iten unb fc^ui bie erften ^Jlittel ju einem georbneten ^Betriebe be§ 5Jtu[if^an-

bel§ burd^ erftmalige 3}eröffentlid)ung öon fljftematifc^en unb t^ematijc^en ,^ata=

logen, bie an fein ßager fid) anlel)nenb bie ganje 2Rufiflitteratur umfafjen follten.

gin Katalog umfaßte in 6 9lu§gaben .1760— 80 gebrudte 5]hififalien 3ur

Sl^eorie unb ^PrajiS, ein 3tt)eiter in -1 3lu§gaben 1761—80 gefd^riebene ^Jluji=

falien aEein jur 5praji§, ein britter tl^ematifdier Katalog, für bie 3Jlufifgefd£)id)te

öon großer SSebeutung, in 5 Steilen unb 16 (5u|)))lementen bon 1762—87
'^anbfdiriltlidfie SJtufifalien.

Äurj nac^ Srfinbung ber ^tufifd)ara!terc entmarf S. ben ^slan, ßanbfartcn

tt)pogra)3!§ifc^ ^eräuftellen, bod£) l)at er erft 1777 burd) ÜJiöalen angeregt in ber

(Sc£)riit „lieber ben S)rud ber geogra|3l)ijdC)en ßl^arten. Olebft bet)geiügter 5probe

einer burd) bie Sud^bruderfunft gefegten unb gebrudten 2anbd)arte" l^ierübcr

ge'^anbelt. 2Bol)l bemüht, ba^ eine |)raftijc^e 3}ermertl)ung ber Srfinbung in

großem ©tile nid^t mögli;^ fei, öermanbte er, nai^bem ber ^ingetoorfene @e-

baute eine§ Sd)ulatla§ aufgegeben mar, bcrartige harten nur al§ gelegentlid}e

Seigabe ^u S3üd)ern unb für felbftberfa^te (Belegen'^eitSft^erje, fo ju „^efc^rei=

•bung be§ 9teidl)§ ber Siebe mit betigefügtcr £'anbd)arte 1777", einem §odf)jeit§=

fd^er3, „in brc^ xagen gebad)t, entmorfen, ge3eidt)net, gefegt unb gebrudt", ferner

3U „Sier Cuell ber SBünfi^e, 3um ^leujal^r. 9lcbft einer 8anb(^arte 1779";

öon einem „9teid^ ber 3öei§^eit" ift ba§ 5)ianufcript er'^alten. 5Jlit ber il|m

eigenen ^artnädigfeit magte er \iä) in feinem @rfinbung§trieb gelegentlid^ , mol
me^r ^um eigenen (Jrgö^en, auf il^m unb ber tt)pograp^if(^en i?unft un3ugäng=

lid)e ©ebiete. ©in $robefd)nitt dl)inefifc^er Settern im ,,Exemplum typographiae

Sinicae tiguris cliaracterum ex typis mobilibus compositum 1789" trug ii)m

jmar ben ©lüdmunfcl) be§ ^apfte§ ein, mißlang aber bei gänjlidEier Untenntni^ ber

<Bpxaä:)t öollftänbig. S^ie t)on i^m mit tt)pDgrapl)ifdf)en ß^rafteren au§gefüt)rten

3etdf)nungen antifer Äöpfe u. brgl. finb fc^mud gefertigt, er'^cben fid) aber faum
über moberne ©tidmufter. kleben ber Sruderei unb ©ie^erci fomie bem ''Dluftf=

l^anbel betrieb er eifrig ben SßüdCjerö erlag, nac^bem i'^n 1762 ber Spater auc^

für biefen (Sefd}äft§3meig al§ X^eill^aber aufgenommen ^atte; einige mufiftT^ec

retifc^e SSüd^er ^atte er fd)on 1757 unter feinem ^^imen au§ge{)en laffen. ^n
äl)nli($er SBirtfamfeit mie einft (Sottfd)eb , beffen ©tern injmifd^en gefunfen

mar, betliätigte fid) nun ^. 6^. 9lbelung mit ©d)riften unb ^ülfgleiftungen für
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ben S3ei-(ag. S. felbft regte eine Dteifie bon 3fitfd§i-titen an, e§ evfc^ienen Bei

i'§m ba§ „^J^agajin bev neueren ftanjöfifi^en Sitteratur", „i5für ältere ßitteratur

unb neuere Seetüre t)on (Sanfter unb ^Jlei^ner", „Seip^iger gele!)rte 3eitung",

„gjlagajin be§ 35u(^= utib Äunft^anbelS". ©ein ru'^elofer Seift trieB it)n ju

immer neuen Unterne'^mungen, fo ü6erna"^m er eine SSudi^anblung- in S)re§ben,

jür !ur3e 3^^^ aud) in Sauden; jubem liattc er 6 .g)äu|er unb fein 9tittergut

^IBtnaunborf 3u bertnalten; 1770 grünbete er eine ©pielfartenfaBrif , bie er

jebod) 1782 toieber bertaufte, lüäl^renb er bie bamit beröunbcne SBuntpapierjaferif

lortfü'^rte unb bie engti|c£)en ^aijiertapeten mit ßattunmuftern ju öerbrängen

jut^te bur(^ boHftänbige 3^itt"iß^*<^u§'^^£i^ii^9fi^ ^"^t SJeraierungen im „guten

<Sef(i)macEe, ben bie griediif^e unb römi|d)e 33au!unft lehret". 3lm 29, ^an.

1794 ging ber raftlofe Seift 3ur 9tu:§e ein. @in ^^ri'eunb, ^rofeffor ^auftuS,

enttoarf in einer SSiogra^jl^ie S3reitfo)5f§ ein leBenSmarmeS IBilb feine§ ©trebenS

unb 6f)ara!ter§ ; 5]3orträt§ au§ öerfdiiebenen 3eiten geben bie 3üge be§ 5Ranne§

njieber, ben bie ®efc£)ic§te ber S)rucffunft unb be§ 3[Rufi!f)anbeI§ al§ Üierormator e'^rt.

33ernl§arb S^eobor 33., ge6. 20. «mdrj 1749, unb g^riftop^ Sott-
Xo6 33., geB. 22. ©e^^t. 1750, Immanuel «reit!opf'§ ©b:^ne, Soet^e'S Sugenb=

freunbe unb ©tubiengenoffen, bie al§ '^eröorragenbe SRufifbilettanten ficf) au§=

5eid)neten, aud) felbft componirten, toaren (ieben§U)ürbige ^ünftlernaturen , bem
S5etrieBe eine§ großen Sefc£)ätte§ aBcr ni(ä)t geujactifen. iöeibe erlernten beim

3}ater bie ißut^brutferfunft unb mürben 1766 al§ Sefellen in bie Seibäiger ^n=
nung aufgenommen; ber ältere, Magifter Sern^arb 33., melc^er 1769 ®oett)e'§

erfte ^fugenb lieber anmuf^ig componirt '^at, ging nat^ 33erluft feiner S^rau 1777

nad^ 9tu|lanb unb Betrieb feit 1781 in 'Petersburg eine £;ru(ferei mit 35u{i)l)anblung,

fpäter unterrid)tete er bort an bem gräuteinftift ©mot, beffen 33orfte'§erin feine jtoeite

^rau marb ; er ftarb l§o(f)betagt als ruffif(^er ©taat§rat§. 3}on Sottlob 33. fagt

Soef^e in einem 33rief an „33ruber SotttoB": „3)u toarft öon ie^er ein guter

.^unge, unb t)atteft 3!)lenf(^enöerftanb, unb Sebanfen mie ein 93lenfd) ber eine

©ac^e Begreifft, unb Einfälle ni(i)t mie jeber" ; er "^at ficf) im üäterli(f)en Se=

jc^äft trculi(^ Bemüht, aber bie Saft be§ ümfänglid^en jumeift mit fremben ßa=
pitalien betriebenen Sefc^äfte§ allein ju tragen, mar ber liebenSmürbige S)ilet=

taut nid^t föliig. 9lac£)bem ^unäd^ft fein üom 35ater 1782 al§ SefeEf^after in

bie S'irma aufgenommener ©c^toager 6'^t. S. ©topp einen nicfit ^eitfamen 6in=

flu^ auf bereu Seitung geübt t)atte, gaB SottloB 33. nac^ ^fi^rcSfrift 33efi^ unb
Seitung be§ öertoren erad)teten Sefc^äfteS in feines fyreunbeS S d. .^lärteFS

.y^änbe, ben er 3um llniüerfalerben einfette. (Sine 1793 gefcf)loffcne 6'^e führte

nad) 3 Sa'^ren jur 2;rennung, am 7. 2lpril 1800 ftarB tiefBetrauert bon einem

großen f^reunbeSfreife ber jüngfte ©pro^ be§ tü(^tigen Sefc^led^teS. (Sein 35itb

betuafiren gteid) benen feiner Sßorfa'^ren bie Sefd)äft§nad)fotger.

Sottfrieb g'^riftop^ .'pärtel, ©ot)n be§ 35ürgermcifler§ Dr. 6:^riftop^

^. in ©d)neeBerg, tnarb al§ i^üngfter öon me^r at§ 12 Sefd)it)iftcrn am 27. ^an.

1763 in ©d)neeBerg geBoren, befm^te bie lateinifc^e ©d§ule in 3tnnaBerg unb

gefiörte feit 1780 ber Uniberfität Seip3ig an; ^unädift ftubirtc er bie 9ted^te,

Befd^dftigte fid^ al§ ,^au§Ie:§rer in Bresben, fomie 1789 bi§ 1794 al§ $ribat=

fecretär be§ Srafen ©d^öuBurg in SIaud)au mit ß'unft= unb 2lttert^um§miffeii=

fd^aften, mar bann in Seipjig litterarifc^ f^ätig unS gebadete fidE) ber Diplomatie

3U mibmen, al§ il)m SottloB SBreitfopf fidf) unb „feiner 33äter ^erf bertrauen§=

t)oE üBergaB". ^n rafd)er mo^lgeorbueter großartiger S^^tigfeit ^oB er ba§

Sefd)äft, bo§ nun 33reit!opf unb .ipärtel firmirte, inbem er fofort 5)iufi!berlag§=

unternel)mungen erften 9tange§ einleitete; feine autorifirten unb forgfältig beran=

ftalteten SefammtauSgaBen bon 2öer!en äö. ^;>l. gJlojaifS in 17 33änben (1798
bis 1816), ^. .<Qüt)W^ in 12 33änben (1800-1806), ^\. ßlementi'S in 13
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33änben (1803—1818), ^. 2. S^uffcfg in 12 SBänbcn (1814—1818), i)abm

niefentli(i) jur (SinBütgerung ber 3Bev!e jener ^D^eifter beigetragen unb ftnb qI§

toürbige SJorläufer fomol ber mobernen 93o(f§au§gaben qI§ ber fritifd^cn (Se=

fammtau§gaBen 3U ftetrarfiten. 1798 begrünbete er aU erfte i^rer 9Irt bic

„5lIIgemeine mufifalifc^e Leitung", bie über ein !)albe§ ^a^r^unbert in @^rea
ber gjlufi! gebient ^at, bi§ 1827 unter gf. 9toc£)li^, bann unter @. 2Ö. pfin!

u. 21, hieben bem umfängüdfien 5)lufiföertage fe^te er ben tt)ijfenjc^a|tlic^en

i8üc£)erbertag fort, unb gab feit 1812 bie „Seipjiger fiitteraturjeitung" ^erau§, bie

bi§ 1834 beftanben ^at. Stucf) bie 33erbeffcrung ber S^ecfini! be§ 5DrudE§ lie^ er

fi(^ angelegen fein, toie ein ^Irtifel ber 2tIIg. mufifal. S^itung 1804 ^r. 45,

bem ber S5erteger nid)t fern geftanben ^at, jeigt. 35reit!opf'§ 91otentt)pen ber=

befferte er ganj toefentlid), (S. S. ißieret)'§ 5[Rarf(^ für ^^^ianoforte bient "hierfür

aU erfte ^robe, auä) errichtete er eine 5iotenfted)erei unb =2)ru(ferei unter 'in=

wenbung ber noc^ je^t üblicf)en platten einer 3ii^^= ^^^ 33teimif($ung , 1805
fügte er eine ©teinbrurferei '^inju, inbem er jum ©rfinber 3t. ©enefelber |)erfön=

Ii(^ in SSejie^ung trat. S;ie 1806 bon i^m unter -^erbei^ietiung öon Sßiener

3lrbeitern begrünbete ^^ianofortefabiif toar tuol bie erfte in tRitteIbeutfcf)Ianb unb

gab ben erften ?tnfto^ 5um Setriebe biefe§ ^abrifätneigeg für toeite Greife.

S)em äff^ctifi^en ScbenSibeate be§ §umaniftifc£) fein gebitbeten 5[Ranne§ ent=

fprad) eine gefc^äftüc^e S'^ätigteit nic^t, aber bom @ef(i)i{f berufen biente er bei*^

gefd)äftlic^en ^flid)t in felbftlofer Jpingabe. ßin Oelbilb au§ feiner ^ugenb^eit

fteüt i'^n al§ fd)tt)ärmerif(^en .Jüngling bar, ein |)einlic^ treue§ au§ bem 9Ilter

als freunbüc^cn aber jurüdE'^altenben (Sefc^äit§f)errn. (Sr ftarb , nad)bem il^m

feine grau 3(malie (Eleonore geb. Mö^er öorangegangen, 5tt)ei <B'ö^ne unb brei

Söd^ter f)interlaffenb, am 25. :3uli 1827 auf feinem 9^ittergute ßotta. 5}lit ber

g^ortfüTjrung be§ ©efdiäftS n)urbe junäc^ft einer ber in bemfelben tl^ättgen 9leffen

gloren^ .^ärtel betraut, bi§ bie ©öl^ne in bie Arbeit be§ 3}ater§ eintraten.

^txmann .g)., ©ottfrieb härtere ättefter ©o'^n, geb. 27. %px\i 1803, im
^'paufe forgfältig erlogen unb frü^jjcitig öom 35ater in ber £unfttt)iffenfd)oft un=

tertüiefen, ftubirte bie 9te(f)te, erf)iett 1827 bie 3utüffung jur 9lböocatur unb

toarb 1828 Doctor juris; balb gewonnen ^unftintereffen bie Dberi^anb unb a^ei

bebeutfame ^al^re in Stauen 1829 unb 1830 reiften in bem reii^ begabten unb

ebel angelegten Jüngling ©inn unb 23efä^igung für bie ßunft, ber er in ebler

^äu§lic^feit, al§ ©ammler feltener Äunftftic^blätter unb Erbauer be§ „Ütömift^cn

.^aufeS", mie al§ ^Piitbegrünber unb SJorftanbSmitglieb beB Sei^^iger Äunft=

öerein§, al§ 5Jiitglieb ber ©irection ber ©emanb'^auScDncerte unb ^JJlufüDerleger

gebient l)at. S)ie S5erl)ä(tniffe toiefen i^n lebod) auf eine |)ra!tifd)e ßaufba^n;

auf ba§ 5tnbrängen feiner @efc£)tt)ifter trat er am 19. 5lug. 1835 on bie <Bpi^e

be§ öäterlid^en @efd)äfte§, ba§ er in treuer ©emeinfd^aft mit bem jüngeren i8ru=

ber 9lat)munb iQ., ber bereits 1832 22jäl)rig in bie girma eingetreten toar,

burc^ 40 Satire mit Energie unb Umfid)t geleitet ^at. @r l^ielt auf ©l^re in

feinem ©taube unb l)at in 3}ergteic^§au§fd^üffen, im ©a(^berftänbigen = 3}erein,

al§ S5ertrauen§mann üon ^Jiegicrungen unb 35olf§üertretungen, mie feit 1852 al§

©ecretär be§ 35erein§ ber beutfcf)en 5Jlufi!alien:^änbler erfolgreich für Klärung

unb gortbilbung ber litteravifd)en 9tcd)t§begriffe gemirft. ©c^roff n)ie§ er öon

ber .«panb, toaS öom Söege be§ giei^teS unb ber magren Äunft feitab lag, auc^

ber niebriger Senfcnbe raffte firf) in untoittfürlic^em 9teft)ecte bor feiner gefd)lof-

jenen 5perfönlic£)feit aufammen. @r fc^ieb am 4. 9tug, 1875 au§ feiner f^amilie,

öon ber ein ^arte§ (Sefd^id nur atoei 3:öc^ter t)erfd)ont l^atte, unb au§ einem

Greife öon greunben, bie al§ ©clc^rte unb Äünftler p ben (Srften unfereS S5olfe§

ääl^len. S)er ^Jlufiföerlag nalim ein ^nl^i^äe^^t "a<^ (Sottfricb ^ärters 2:obe

einen neuen 9luffd^tt)ung, ber mit bem ^luffommen be§ SSirtuofenf^umS unb ber
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.^erouögaBe üon SBevlen ©. S^fialberg'S 16egann; e§ loar bem SSrubei-paare ^ärtel

öergönnt, in öefter 5[Raune§fvaft eine neue S5(ütf)epenobe ber 9Jtufi! ju erleÖen,

beren tiertiorragenbe SSertreter SJlenbelSfo'^n, ©rf)umann, ßl^opin i^rem 25ei-tage

bie öebeutenbften ©cf)öpfungen anöertrauten, toä^renb bie ^erfe (5d)uBerf§ unb

3ßcöer'§ nac^ .ipeimfatt be§ gigenf^umäreditS an bie 9lation in reöibirten 5tu§=

gaben t)ei-i3ffentlid)t tourben. 2)a§ Bi§ @nbe 1874 ergänzte ^^lufütJer^eic^ni^

(XCII, 470 8.) umfaßt in me^v at§ 14000 Söerfen ha^ gefammte (Sebiet ber

^JJlufif, öon ben „eilten ^eiftern" bi§ ^um ©c^ö^jfer be§ beutfd^en ^Jtufübrama

fe§It !aum ein gefeierter 9tame. S)em mobernen Sebürini^ naä) Billigen 35oI!§=

üuSgaBen, !mdä)m\ bie „@bition ^eter§" unb „ßoEection Sitolff" in f)erbor=

ragenber SBeife bient, tüarb feit 1866 burcE) 3}eranftaltung einer „SluSgaBe

SSreitfopf unb ipärtel" genügt, toddje in eleganten tof^en 35änben eine SibIio=

i1)tt ctaffifii)er unb moberner ^Jteifternjerfe ju billigen, nid)t biEigften 5preifen

bietet. Ünterne!)men bon @|3oct)e maif)enber SSebeutung finb bie öon ber g'i'L'ina

nac^ ben @runbfä^en mufiftt)iffenfc^aftli(f)er ßritif öeranftalteten monumentalen
@efammtau§gaben mufi!alif(^er ßlaffifer; um ba^ 3u[tanbeEommen einer ^;|}arti=

turau§gabe öon ^. ©. 23ad)^§ äBerfen, beren 24. ^^ol^iobanb in ^Vorbereitung

ift, madt)te fie fii^ burd) 3!Jlitbegrünbung ber SSad^gefettfcfiaft unb ted)nifd§e

3lu§füf)rung üerbient, bie fie aud^ ber ,!pänbe(gefeEf(^aft mibmete; bie tioEftänbige

2Iu§gabe in ^^^artitur unb (Stimmen t)on S. ti. 23eet'f)oben'§ 3öer!en in !ritif(^er

gieöifion öon <B. iBagge, ^y. Sabib, ^5. (JSpagne, W. -Hauptmann, D. ;Sa^n,

®. giottebor)m, 6. 9ieinecfe, ß. g. Ütic^ter, ^. 9tie^ marb öon 1862 bi§ 1866
3U @nbe gebrad^t, eine gleic£)e 9lu§gabe öon ^. ^enbetgfol^n Sart^olbt)^§ fömmt=
li(i)en Söerfen !ritif(i) burcfigefe^en öon :S. ^fiie^ ift feit 1874 im @ange.

S)er Süct)ert)crlag entl^ält in erfter Sinie niid£)ft ben au§ frü'^erer 3^^^ über=

!ommenen unb fortgefe^ten Unternehmungen ernfte 2öer!e ber ^ufifgef(^i(f)te,

toie ^iefetoetter'§ ©c£)riften, bie ©ammelmerfe eöangelift^en ^ird)engefang§ öon
@. ö. Sucher unb 6. ö. äöinterfelb, bie ^Biographien ^. ©. 33ai^'§ öon ^^.
©pitta, @. 5-. §änbet'§ öon ^. (J^rljfanber, 2ß. %. gjlo^art'g öon O. ^aijn,

t'fiematifdie SSergeic^niffe öon 23eet^oöen^§ unb ^Jlojart^S (Eompofitionen, muft!=

i:^eoretifd)e Sef)rbü(^er öon 6. ^'. ^. G^Iabni, 53L A^auptmann, ß. ^ö^ter, ^.
€. Sobe, ^. 35. gjtars, @. ^•. 9ti(i)ter, S. @. ©t^i($t, äö. SSolfnmr u. 51. ; auc^

SBiffenfd^aft unb ]ä)'öm Sitteratur finb öertreten, fo bie S^eologie burc^ 6.

^afe'g !irc^engef(i)i(^tliii)e ©d^riften, bie ^urigprubenj burct) 9i. ö. S^ering'§

(Seift be§ römif^en Meä)t^ unb ®. gf. ^^uc£)ta'§ ^nftitutionen, 5flaturtoiffenf($aft,

gjlebicin unb ^^^^ilofopl^ie burc^ äöerfe be§ ^^^pfiologen 21. S5ot!mann, be§ 6£)ir=

urgen fft. S5otEmann unb &. ZI), g^ec^ner'g $fl)(^op'£)tjfi!, bie daffif^e ^^:^i(o=

togie buri^ öon Surfian, Saf)n, 5Jtid)aeIi§, 5Upperbet) , ^^eterfen öeranftaltete

5tu§gaben öon ©ct)riftcn be§ ^itpuleiu§, ßäfar, 2iöiu§, ^45erfiu§, ©eneca, 3;:§eop^raft,

bie Äunftard)äotogie burd^ ^^ublicationen öon SSennborf, ßon^e, .^^elbig, i^al^n,

Mi(f)aeti§, ©djöne, ©tep^ani; ferner finb (Boef^e'g S3riefe an ßeip^iger g^-eunbe,

g. ö. 2öoläogen'§ 5ta(i)la^, poetifi^e äöerfe öon 9i. Seanber unb i^: S)al)n,

fotoie at§ größere ^uii)i)änb(erunterne!imen ba§ fec£)§bänbige „,!pau§lerifon, eine

©nciyflopäbie praftifd^er Seben§!enntniffe" in 1. unb 2. 2lufl. öon (B. %^. tyect)=

ner, in 3. 3luf(. öon ^. ^ir^el fierauSgegcben, foroie bie „S3ilbniffe berül^mter

S)eutfd)en" äu nennen. ®ie tei^nifdien ^ö^eige be§ @efc^äft§, mel(^e§ gegen=

tüärtig an 400 5|Serfonen bcfdfiäftigt, erfu'^ren eine berartige 5lu§bel)nung , ba^
1867 ber „©olbene S3är" öerlaffen toerben mu^te, um ba§ gefammte (Sefcfiäft

in einem neuerbauten f^^^^'i^gebäube ^u bergen. S)ie mac^fenbe Sebeutung ber

f8nä}= unb ^Jiotenbruderei, melc£)e je^t mit 26 ©c^neHpreffen unb 31 ipanbpreffen

betrieben mirb, f)at aurf) bie ijtäume ber ^4>i<ittofovtefabrif in SSefc^Iog genommen,
beren ^Betrieb 1871 aufgegeben mürbe.
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5ll§ 1869 bie girma xijx 150iä£)nge§ Jubiläum feierte, totbmete ba§ ^er=

fonal eine öon ^^rof. Otto Sal§n öei-fa^te SJottötafel ben Öeitern be§ ©eftfiäftee,

„tüeldieg tnä'^renb ^unbert unb iütiijigjä^rigen iBefte'^enS in ftctem SBad^fcn unb

^ortfrf)reiten aUe 3*üciöc i^eS 35u(^= unb 5JlufttaIienVnbel§, be§ 23ucf)= unb
9lotenbru(i§, ber ©(i)riftgie^ei-ei unb ©tereottipie, ber Siftiograp^iie, be§ Sn[trumen=

tenöaue§ auigenommen unb buxd) ni(f)t ermübenbe 6i-finbfamfcit unb 3Boc£)fam=

!eit fortgeBitbet mit großartigen 9Jlittetn unb i^räjten bie l^öc^ften ^nterefjen ber

2Biffenfd}a|t unb Äunft, be§ (SetoerBeBetriebä unb |)anbel§öerfe^r§ in beJDußter

6infid)t unb liebeuber ©efinnung unauSgeje^t ge|)flegt unb geförbert '^at".

;3ur 3ß^t fif^t an ber ©pi^e be§ i)au|e§ ©tabtältefter 9ial}munb gärtet,

^ottfrifb ^ärtet'g jüngfter ©o^n, i^m äur ©eite ein @n!el:j}aar ©ottfrieb ^är=

ter§: 2öil'§elm 33ol!mann, ©ol^n be§ §aEenfer 5p^t)fioIogen unb Dr. @eorg

•Dgcar Immanuel ipaje, ©ot)n be§ Jenaer Äin^en^iftoriferg. Un einer in 5}or-

Bereitung begriffenen öottftänbigen ^^artiturauSgaBe öon 2B. 31. 5[Ro3art'§ äöerfen

toirb fi(i) bie fec^fte 5Jlanne§folge be§ alttuürbigen Sruder^aufeS ^unäc^ft ^u er=

^roBen ^aBen. £). ^afe.
5öreitfo|jf : @ r e g o r i u § 35. (33rebe!o|)^e , Sret)t!opl^ , Laticephalus , auct)

Prutenus), 2:t)cologe unb ^umanift, geB. 3U 6oni| in ^reußen, f b^ ßei^äis

20. San. 1529, n?urbe 1490 au Seipäig infcriBirt. ^m ^. 1494 SJaccalaureuS

ber 5p^ilofopt)te, 1498 gjlagifter, toarb er 1508 bafelBft in bie |)^ilofop^ifd)e

f^acuitdt aufgenommen, ta§ oBer f(^on feit 1505 t^eologifd^c ßoHegia unb

ttjurbe 1523 2)octor ber 2;^eologie, 1525 3lffeffor ber t^eologifd^en S^acultät.

3ti)eimal, 1505 unb 1519, fomnit er at§ ®ecan ber pt)ilofop!)if{f)en gaculät

unb 1508 al§ Üiector ber Üniüerfität üor. 3}on 1500— 1514 ge'^örte er bem
^Jlariencotteg

,
fpäter bem f(einen f^^ürftencoUeg an. S)ie StngaBe, baß er eine

Zeitlang ber 5licoIaif(^ule borgcftanben l^aBe, tonnte Bi§^er nid)t Bemiefen merben.

5ln ben firdjtidjen ©treitigfeiten ber 3^^^ Bef^eiligte er fid) ijffentlii^ nur burc§

bie ©d^rift: „S)aß bie mibertauff tjrrig felj" (fiet)t)ßit 1528). ©eine üBrigen

©(^riften finbet man Bei 5XIB. g-orBiger, Seiträge jur ®efc§i($te ber 9licolai=

fc£)ule in Seip^ig. iJiefer. 1 (1826) ©. 2—4 angegeBen; bgt. ferner ^o1). 5i)an.

2;itiu§, 5tac^rict)t öon hen (Sele'^rten tDet(^e au§ 6oni^ l^erftammen (Sei^jig

1763. 4) ©. 9 ff. ©c^norr ö. SarolSfelb.

S5rcit||)red)Cr : 2ri-*<ii^3 ^^^lil'^ ^^ 1788 unter bem Flamen öon
SSreitenftern geabelt, geB. im 3uü 1789 ^u SSergen auf ber Sitfel <Rügen,

t 27. gftoö. 1798. @r ftubirte, nac^bem er bie ©(^ule feiner 3)aterftabt Befui^t

l^atte, feit 1756 auf ber Uniöerfität ®reif§malb unter 5)3eter ^^Itoarbt W^o--
fo|3'^ie unb ^llaf^emati! fomie unter ^o^ann 23ranban @ngelBre(|t bie 9ted)t§=

töiffenfdiaft. 5ia(^bem er barauf feit 1759 feine juriftift^eu ©tubien in ^iel

unter S)orn unb Sßinter fotoie in ©öttingen unter ©eii^om , 5ld)entt)oII , (Se=

Bauer, 5!Jieifter, ^^ütter, ißö'timer unb SSedmann fortgefe^t, auc§ für^ere 3eit ^^^

1763 in SSergcn unb Bi§ 1769 in ©reifStoalb al§ gied)t§anlualt tl)ätig gctcefen

toar, erhielt er, fdion 1768 ^um Doctor jur. utr. ;)romoDirt unb !£)aBilittrt, eine

orbentli^e ^^rofeffur ber 9te^te bafelBft unb tourbe 1772 3um Seifiger be§

töniglid^en ßonfiftoiii ernannt, ^m ^. 1776 ging er al§ SriBunaläaffeffor nad^

2öi§mar unb mürbe 1788 gugleid) mit feiner ßr^eBung in ben Stbelftanb 3}ice=

präfibent biefe§ (Serid)t§l^ofe§ , toeld^e§ 3lmt er Bi§ ju feinem 2:obe mit folc^er

2lu§3ei{^nung öertoaltete, baß man feine 3}erbien[te mit benen be§ Bei-ül;mten 9Jte=

öiu§ öerglid). ^n feiner |)ra!tifcf)en 3Bir!fam!eit fotoie burd^ öerfdjiebene 21B=

^anblungen, Befonberg burd) ba§ öon 6m. ^fi-'- .^pagcmeifter :^erau§gegeBene 2öerl

„a5on ber Querel, na(^ ^JtaßgaBe ber fönigl. 3:riBuuaIorbnung für bie fd)me=

btfd^=|)ommerfc£)en ©taaten" , 1806, unb burc^ bie im 2]lanufcri|3t t)interlaffenen

©dtiriften „S)a§ fd)tDebifc^=:pommerfct)e Sertiatrec^t" unb „©ammlung öon 9tcd)t§=
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fällen" ^at er bie fpecieEe ©nttoicflung beS neut)or^ommerj(i)en ^PxoöinäiolreciiteS^

auf öerfci)iebenen, Bi§ ba'^in unBead^teten , äu^eijt iDic^tigen ©efiteten tDefent=

lid^ geförbert.

35iogra|)ijie öon .^agemeifter in ber 1806 §erau§gegel6enen Querel (f. o.).

SSiebexftebt'S 5la(^n(^ten öon bent Seben unb ben ©c^iiften neuöorpDmmerifcf)=

rügenfd)ex ©ele^rten ©. 29. ^ofegaxten, @efc^td)te ber Uniöerfitöt ®reif§=

roalb I, <B. 298. ;^äfermann.
25rcfcIcnIom : Cuir^n Oan ^, , SJtaler, leBte um 1664 in ^oUanh.

6r malte ;3nnenanfid)ten, jumeift öon S3ürger= unb 33auern{|cufern, Äüd^en unb
berglei(^en. ©eine Sluffaffung ift rec^t gemüt^lii^ , toie bie alte gi-'^u fo toelt=

öergeffen f^innt, bie äöä)m itju Slepfel fc^ält, ^toei 5llte fid) unterhatten ic.

f8. ift üBrigen§ BId§ ein SJlaler britten 9tange§: fein SJorfiilb S)otD "^at er in

feiner §infiä)t, »eber in ber 5arBe, noct) ber 3et(^nung, noä) ber 2tu§fül)rung

errei(^t. Sßilber öon i^m lommen äiemlitf) l)äufig Oor. 2ß. ©cfim.

JBrcmcr: g^riebrid) S^ranj 2)ietri4, ®raf ö. 33., !i3nigl. :^annot)erf(^er

©taat§= unb 6al)inet§-gjlinifter, geb. 10. Slug. 1759. ©eit Dftern 1777 begann

er feine alabcmifc^en ©tubien gu ©öttingen unb toarb balb öon ben bamaligen

iuriftifd)en ^Jtotabilitäten bafelbft, laut glän^enber ^^ugniffe, al§ ganj befonberS

befä'^igt anerfannt. 3lm 8. 3lug. 1780 toarb er 3lubitor bei ber 3ufti5=San3lei

äu .^annoüer, unb 1782 jum ejtraorbinären ^ofrof^ beförbert, toorauf man il^n

ferner 1786 al§ lur^annööerfc^en SSeifi^er be§ 9iei(^!ammergeri(i)t§ nac^ SKe^lor

öerfe^te. S3on ^ier toarb er nac^ je^n ^a^ren , furj nad^ ber 2lbfe^ung be§

befannten ^ofratl)e§ ö. Serlepfd^, unb mitten in ber 3^^^ ^^^" litterarif(i)en

i^el)ben unb ber allgemeinen 3lufgeregt^eit, toeldje baburd^ l^erborgerufen toaren,

in beffen ©tette al§ .^ofiid)ter nad) ^annobcr jurüdberufen. ^n biefem 2lmte

traf i^n bie franäöfifc^e Dccupation unter 9Jtortier 1803. äöeil nun ö. 35. öon

Söe^tar '^er mit legerem :t3erfönlic^ befannt toar, fo ernannte man i^n fofort 3um
^räfibenten be§ S)e<3utation§=6onegii , toeli^e§ über atte , bie neue Orbnung be=

treffenben 35er^ältniffe mit bem 6l)ef ber ^nöafion ju öerlel^rcn l}atte; aber

toid)tiger nod) für ba§ ßanb toarb feine 5ll)ätig!cit , al§ er an bie ©pi^e ber

©jecutionScommiffion trat, ber 33el)örbe, toelcE)e bie ^}ra!tifd^e 5lu§fü'§rung ber

bon ^Jtortier im SSerein mit obigem ßoltegium getroffene SSerfügungen — meift

nur Srl^ebung öon unge"^euren Kontributionen unb ßaften — 3u beforgen ^atte.

9ladC) 3lufl)ebung beiber SSeljörben 1805 unb tem:porärer <!pcrfteHung ber alten

3uftänbe in .^annoöer, toarb ö. 35. in Wnerfennung feiner äJerbienfte jum ©taat§=

unb Sabinet§=5)tinifter beförbert; aEcin bie 3lnfang§ 1806 folgenbe 3Sefe^ung be&

2anbe§ bur(^ 5preu^en
, fotoie bie übrigen folgenben ©reigniffe , toeli^e bie 35er=

fe^ung bc§ l)annoöerfc£)en 5Jlinifterii nadt) ©d^toerin ^ur ^yolge l^atten, erfd§toerten

aud^ feine J^ätigfeit, unb fein 3Birfen toä^renb ber toeftfälifd)cn 3cit lonnte

nur im tiefften -©elieim gefd)e^en , unb mu^te lebiglicf) auf bie 3ulunft feine§

S5aterlanbe§ bered^net bleiben! Sßä'^renb biefer 3^^^ öerlor er aud§ burd^ bie

6onfi§cation einen großen 2;^eil feine§ 35ermögen§, unb bei ber berüd)ttgten Cour

extraordinaire ju Jpamburg ftanb er auf ber ßifte ber gefäl^rlid^en ©taat§öer=

bred^er. -Jlat^ .^erftettung ber alten 35erl)ältniffe toarb ö. 35. in bem neuen

.^önigreid^ -^annoüer ^inifter ber ouStoärtigen Slngrlegen'^eiten unb ^^-inan^en,

— eine 3^^^ ^^.^^ tamen fogar nod^ bie SJlilitärangelegen^eiten l^inju. ©o
lange ©raf 9Jlünfter al§ ß'^ef ber fogenanntcn beutfdC)en ßan^lei in ßonbon im
birecten 35er!el)r mit bem ^rinä=9flegenten unb nad^ljertgen Äönig ©eorg IV. öon

^annoöex ^iemlic^ eigenmäd£)tig aKe (Sefetje unb 3ßerfügungen für bie beutfd^en

ßanbe erlief, toar ö. 35., al§ ber eigentlid)e SluSfü'^rer berfelben, bie bebeutenbfte

politifd^e ^^^e'Llönlid^leit in .^annoöer, felbft bie 35erfaffung§=Urfunbe für ba§

Sanb öom ^ai)xt 1818 toar ^au^jtfäd^lic^ fein Söerf, nac^bem fie in ßonbon
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burd^ 5Rünftex, mit toeld^em ex ftct§ im legften 5Berfe^r [tanb, bie ©enel^migung

be§ ^anbeS^ettn er'^alten. ®er ©tuxä 3)^ünftex'§ ^attt baf)ex aud) balb jux

golge, ba^ ö. 35. 1832 um feine ©ntlaffung Bat. ßx toax fuxj jubox, 1830,

bei Gelegenheit feineg junf^igjä'^xigen SienftjubilöumS iüx feine öielfacJjen S5ex=

bienftc um fein SSatexIanb in ben ©xafenftanb ei'^oBen. (5x ftaxb am 7. Wäx^
1836. ©(^aumann.

93rcmi: ^o^. ^öeinxid^ 35., ^^^ilolog unb 3:^eo(og
, geb. in 3üxid^

4. S)ec. 1772, f lO'. ^äxä 1837. 3um geiftüd^cn Staube beftimmt betxieb

35., angexegt bon bem bexüf)mten ^o^. ^at. ^ottingex, aud^ jT^eifeise p'^iIo=

logifd^e ©tubien unb be^og 1793 auf ein ^afjX bie Unibexfität ^aüe, um gx.

5lug. Söolf 3u l^öxen. 3Salb nac§ feinex ^tücEfel^x in feine 33atexftabt mutbe ex

^Ibjunct bex lateinifc^en iSd^ute; 1800 wuxbe ex äum ^^xofeffox bex Jfjeologie

am obexn unb am untexn Kollegium (an biefem füx Äatec^etif) exnannt ; te^texe

©teile legte ex 1809 niebex, um ben Untexxid^t im @xierf)ifc£)en an bex @cle]^xtcn=

fd^ule 3U übexne'^men. 3lbex nic^t bIo§ al§ ßel^xex enttoiielte ex eine fe^x ex=

foIgxeid)e 2f)ätig!eit, fonbexn aud) al§ ^JlitgHeb be§ 6xäie^ung§xat^e§, bex nad^

bex 'Äebolution bon 1798 in ^üxiä) exxid^tet muxbe; fpätex muxbe ex aud^

^itgtieb be§ ,i?ixd£)enxat^i. Sin ©d^tagflu^, bex 1829 feine 3unge läl^mte,

fe^te feinex ^ödift exfpxie^Iid£)en 5Bexu|§tf)ätigEeit ein ju fxül§e§ @nbe. 6in box=

äügtid£)ex 2et)xex toie toaxmex '^satxiot, f)eitexex Öjefettfc^aftex, t'^eitne'^menbex

5Renf(^enfxeunb , bex bou feinem betxäd^tlid^en 3}exmögen ben gemeinnü^igften

©ebxaudE) madjte
,

^intexüe^ 35. ein gefegneteS 3lnbenfen in feinem 3SatexIanbe.

3lte )3f)ilologifdE)ex ©dtjxiftftettcx extoaxb ex fidC) befonbexS butd^ feine 3lu§gaBen

be§ goxneüuä 'Hlepo^, @uetoniu§ (1800 unb 1820) unb 3lefd^ine§ (1823 unb

1824) einen gead^teten ^amen. 3lu§gaben altcx 6taffi!ex mit beutfd^en 3ln=

mexfungen finb buxc^ bie bieten gefd^marftofen ad modum Minelli lange ^tit

anxttd)ig geblieben; 35xemi'§ no(^ immex bxaudf)baxex beutft^ex ßommentax jum
'Jtepoä ^at biet baju beigetxagen, bie 3tu§gaben mit baxbaxifc^em ^totenlatein

alimäl^lidE) au§ ben ©deuten 3U bexbxängen.

35iogxap^ie bon 3B. ^äü im ^üxid^cx 9teuia^x§blatt 1838.

§alm.
Srcnifcr: So^. ©ottfx. 35., geb. 19. 3lug. 1767 3u 3[ßext|eim a. «ül.,

1796 äu ^ena pxomobixt, '^abilitixte M at§ Slx^t in 3!Bien, manbte feit 1806

bem natuvt)iftoxifdE)en ÜJlufeum , füx meld^eg ex bet)uf§ Einlage einex ent^elmin=

tl£)ologifd)en (Sammlung gemonnen max, box^ugStoeife feine 5lufmextfam!eit 3u^ muxbe

1808 jum '^xaftifanten be§ ^IRufeum§, 1811 ^um (Eufto§ beffelben ernannt, unb

xid£)tete aud^ al§ Slx^t feine J^ätigfeit box^üglicf) bex ©nt^eiminf^otogie unb

ben betreffenben Äxanten 3U; 1815 ging ex jux ©exbotttommnung feinex i?ennt=

niffe auf biefem (Sebiete nad^ 5paxi§ unb blieb fpätex in unau§gefe^tcx 2;^ätig=

feit bi§ jum ^. 1825, al§ ex in ^yotge bon @xfxan!ung feine miffenfc^aftüdfie

unb pxa!tifd£)e 3Sefci)äftigung einjuftellen ge^n^ungen tuax unb am 21. 5tuguft

1827 extag. — ^. :^at ft;^, abgefe^^en bon feinen xül^meuSwevt^en iBeftxebungen

um bie iserbxeitung bcr 3}accination , ein gxo^cS 35erbien[t um bie j^'övbexung

bex £et)xe bon bex (Snt^elmint^otogie exttioxben; näd^ft einex (in lateinifd^ex

Bpxaä)t 1811 exfd^ienenen) oi^rift übex bie ent^elmint^ologifd^e Sammlung im

3Bienex ^flatuxatiencabinet §at ^. fein befannte§ 3!öerf „Uebex tebenbe 2Büxmex

im lebenben 5J^enfd^cn", 1819 unb bie ctaffifd^e 3lxbeit „Icones helminthum"

etc. 3 35be. 1824. fol. bexöffentlic^t. Uebex feinen anbermeitigen littexaxifd^en

gflac^IoB bgt. ©ngelmann, Bibl. med.-chir. p. 86. 31 ug. Jpixfrf).

Smibcl: ^axl ^xauä 35., ^ififfcfixiftfieÜer ,
geb. 26. ^Jtob. 1811

ju Stollbexg im <^ax3, befud£)te ba§ @t)mnafium ^u g^xeiberg unb trieb bafetbft

aud^ 5Jlufif bei 3lnadex, ging 1832 md) Oeipaig auf bie Unibexfität, '^ielt bax=

9incicm. beulfc??e Sipciravbie. III. 20
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auf 1841—44 muftfalifi^e SJorlefungen ju j^xtihex^, S)re§ben unb Scipjtg, unb
üBernal^m enbltc^ 1844 bie Siebactton ber &t§ i>ai)in öoit ©c^umann geleiteten

2ei|)3iger „''Jteuen 3ettj(^riit für 5Jluft!", lüeliiie er Big ju feinem 1868 erfolgten Sobe
fortführte. ®r toar auä) 2ti)xex ber ®efc^ict)te unb Slefffieti! am ßonferöatorium

ber 5)lufi! ^u ßeip^ig; lüietool feinem @laul6en§Be!enntni^ nadt) ber eifrigfte

^parteigönger ber fogenannten 3u!unft§mufif unb i^rer ^eroen Serlioä, SBagner

unb 2i§ät. ®er fa(|lid§e SBerf^ feiner öerfc^iebenen ^Jiufüfd^riften i[t beäeii^net

burc^ 3wi-^'^tung gefd)id)tli(^er unb äff^etifd^er 2;'^atfa(^en unb Sntereffen im
©inne feiner Partei, burd) 5)longet an grünbUdier ©a(i)fenntni^ unb au§=

gebel^ntefte ^errfc£)aft ber ^^§rafe. @§ finb nod^ folgenbe: „©runb^üge ber (SJe=

fc^ic^te ber ^ufif " ; „(Sef(^i(f)te ber 9)lufi!" iz. 1852 unb fpäter nod^ mehrmals
aufgelegt; „S)ie ^n\it ber ©egentoart unb bie ®efammt!unft ber ^^^unft",

1854; „5lnregung für ^unft unb Söiffenfdiaft" ,
^jeriobifc^e ©d^rift, gemeinfam

mit mä)axh 5pot)I, feit 1856. ö. Sommer.
93rcnbcl: ^o% (Sottfr. 35., SIrjt, geb. im ^eBr. 1712 in äBittenberg,

in ber gür[tenfd)ule in (Grimma erjogen, '^abilitirte fid), nac^bem er 1736 bie

mebicinif(^e 5Doctorn)ürbe in Söittenberg erlangt f)atte , in (Söttingen , mo er

1738 5um au^erorbentl. ^^rofcffor, 1739 jum orbentl. ^rofeffor (neben ,!paller,

9ti(i)ter unb Üloeberer) ernannt tt)urbe, 1755 bie SQöürbe eine§ ßeibar^teS be§

ßanbgrafen Söil^elm VIII. öon g)effen = 6affel eri)ielt unb ben 17. San. 1758
ftarb. — S)ie grünblidie claffifc^e unb matl^cmatif(f)e SSorBilbung , toelc^e 35.

in ©rimma genoffen, finb für feine ganje miffenfc^aftlii^e ^tid^tung entfc^eibenb

gemorben; er gel^ört ben erften mebicinifd)en ©ete^rten feiner 3eit unb ben legten

;Satropl)^fifern öom reinften SBaffer an, feine Seiftungen in ber ^sraÜifc^en .^eil=

!unbe, bie atterbingg gröBtent^eit§ erft naä) feinem Zoht ^uBlicirt tnorben finb,

toaren ba'^er eigentlii^ fä)on antiquirt, al§ fie ba§ Si(i)t ber 3Belt erBliiiten.

3u feinen Bebeutenbften 2lrBeiten (bgl. S5er,^eid)ni^ berfelBen in Biogr. med. II. 520)
gel)ören: „De auditu in apice conchae progr. II." Gott, 1747 unb eine

„Medicina legalis s. forensis" etc. 1788 öon 5}tet)er l)erau§gegeBen ; bie 301^1=

reichen fleinercn Schriften SSrenbel'S ^at 2öri§Berg nac^ bem Sobe be§ S5erfaffer§

al§ „Opuscula mathem. et medici argumenti" in 3 35bn. 1766—75 gefammelt
ebirt. — 35. erfreute firf) eine§ au^erorbenttic^en 9tufe§ al§ ©ele'^rter unb Se'^rer,

unb bie§ beranla^te bie ßitteraten, fict) nad^ feinem Sobe um bie bon il)m

l^interlaffenen ^IRanufcri|)te au reiben unb biefelBen ol)ne ßritif in bie 2Belt 3U

f(fielen. 91 ug. <&irfc^.

^reniuö: S)aniel be 35reen ober 35., geB. 1594 ju ^arlem in ^ol=
lonb, t 1664. 6r ftubirte an ber Seibener Unioerfität unb f(|lo^ fic^ feinem
Seigrer @|)ifcoBiu§ fo eng an, ba§ er aud^ Balb 3ur äJertlieibigung ber ©ad^e ber

9lemonftranten auftrat. ®en Xt)eologen biefer Partei ftanb er auf ber 2)or=

bred^ter ©l^uobe pr ©eite , i'^re Briefe unb ©c^riften co|)irenb. ©einer remon=
[trantifc^en 3lnfi(^ten tuegen öom .^arlemer 5[Ragi[trat angefodf)ten, 30g er 1621
nai^ 3lmfterbam. 2;ro^ ber 35ere|rung für feinen frül^eren Sel)rer @pifco|)iu§

toid^ er bennod^ in manchen 2el)rmeinungen toeit Oon i^m ab. ©0 berfa^te er

1620 ein ,,Examen tractatus a magistro Simone Episcopio conscripti, an
liceat Christiano magistratum gerere" , meldte ^rage iö. , l)ierin fidt) ben 2:auf=

gefinnten näliernb, berneinenb Beanttoortete. 9lud^ l)egte er fonberBare @ebanfen
üBer ein irbifd£)e§ 9teidt) ß^rifti. ©eine d^iliaftif^en Slnfd^ouungen l^ierüBer

\pxaii) er au§ in bem „Tractatus de regno ecclesiae glorioso per Christum in

terris erigendo". ©0 toid^ er me'^t unb mel^r bon ben 9lemonftranten ob,

neigte ju ben 2:aufgefinnten unb fdt)loB fidE) enblid) ben giein§Burger 6oEe=
ginnten an. f^aft fein ganjeg SeBen mibmete er ber ©d£)riftftellerei, unb mad^te

fid^ batjer in ben 5Xugen 33ieler be§ ©ociniani§mu§ berbäd^tig. 9lod§ im Sa'^re
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feinc§ SLobeS (1664) Ite^ fein 3}ettev 5^ana ^niper ^u 3tmfterbam bie „Opera
Theol. Danielis Brenii" erfd^etncn, bereit %itd 3^aquot in feinen Memoires au§=

fütivtid^ öei'3eid)net f)at.

3}9l. ferner üan bcr 2la, Biogr. Woordenb. 35 o§,

Jörcntcnliot : ^^riebrid^ 35aUl^afor (S(i)önBerg 0.35., geb. 15. 9lprit

1723 äu 9teibeBurg bei ^aüe a. ©., t 21. 93lai 1780 ju Saraig Bei pfriebc--

berg a. 2Ö., ftamtnt au» einem ber 9teligion toegen au§ ber ^^fal^ öertriebenen

@efd)led)te. ©ein Später, mit einer ^x. ö. iöorfetüifi^ au§ ber ^ilttmar! öer=

!§eirQtl§et, früher furfädififc^er Steiterofficier, gerietl^ auf feinem ©tammgut mcl^r

unb met)r in 3}ermögen§t)erfatt unb tierf(f)oü mit einem @ot)ne in Ungarn im
türüfd^en Kriege. 3tt3ei anbere ©ö'^ne ftarben ebenfalls al§ ©olbaten. ^r.

35att]§., bcr ättefte, ttiurbe ööttig mittellos öon bem dürften ßeopolb öon 5lnt)alt=

2)effau aU ^age angenommen unb mit fe^r großer ©trenge aufer^ogen, bertjä^rte

fic^ aber babei fo, ba§ er batb be» ^^iirften 3}ertrauter tourbe unb SJertoenbung

in mancherlei (Sefdjäften fanb ; u. a. mürbe er jum nominellen Seiter ber Urbar=

ma(i)ung ber ®tbbrücE)e beftcEt, meldte ein tiöc^ft fai^funbiger, geftü(^teter preu^ifi^er

3fngenieur Laterne, bcr Devborgen gel^alten rourbe, ausführte. 1745 mürbe S5.

Dberftaümeifter unb erroarb anfangt burtf) ^ferbe^anbel unb ®ut§pa(i)ten, im
ficbenjätirigen i?riegc aber burd^ 3lrmeetieferungen bcträ(^tli(i)e§ 3}ermögen. Sr

forgte l^eimlirf) für alle 3)orrät^e, metd^e ^^riebric^ II. bei feinen (S5cfdt)tt)inb=

märfct)en üor ber ©d£)tac^t bei ^orgau beburfte, unb mürbe in t^olge beffen in

preu^ifdje S)ienfte übernommen. 33on 1762—1780 mar er al§ mirflid^er @c=

l^eimer ^^inan^rat^ 5Ritglieb bc§ @eneralbirectorium§ unb ^atte bie äBieber^er=

fteüung unb S^erbefferung be§ 2Bof)([tanbe§ unb ber 8anbe§cultur in Sommern,
ber ^Jleumarf unb bem DIetsebiftricte ^ur '^tufgabe. ©eine Sl^tigfcit mar au^er-

orbentücE). @r baute bie öermüftetcn ©täbte mieber auf, fe^te ^a'^lreicEie (S^oto^

niften ein, beförberte bie äöoUfpinnerei , bie ©(i)af,5ucf)t, ißferbejucEit, ben 'Jtött)e=

unb 3tübenbau u. bgl., befonbcrg aber befct)äftigten i^n bie 33rud^mc(iorationen

unb Cianatifationen. 5lu^er ja^lreidien flcineren Einlagen cuttioirte er feit

1763 bie 2Bart^e= unb g^te^ebrüd^e , 1769 bie Umgebung be§ ^mabuefee, 1771

ben Xf)urbru(^ auf Ufebom, 1774 bie ^^Uönenieberung. @t)e bie äJer^aubtungen

äur 3lbtretung be§ 'Jle^egebietes fü'^rten , "^atte er bie ^läne für ben ^}te^ecanat

fc^on borbereitet; mit ber Sefi^na^me 1772 begann er bie "^(rbeiten an bem=

felbcn unb beenbetc fie 1775. 3)icfe Unternef)mungen raaren allerbings gro§

unb öermirfelt, unb bie 5lrt ber 9Iu§füfjrung öcrbunben mit feinem unruljigen

unb lujuriöfen Seben 'Ratten me^r ober meniger öerft^utbete Unorbnungen in ber

©elböermenbung jur ^otge. 3tuf feinem ©terbebette fpract) er in einem 33riefe

an griebricf) ben ©ro^en feine S3efürd^tungen au§, ba^ bie 'Jted^nungen über bie

i^m ba3U überlaffenen ©taatSgelber nid^t in Drbnung bcfunben merben motzten.

®er .^önig, ber i^ fet)r t)od)ftcItte, fa^ fid^ bei ©infic^t ber ©ad)e g(cid)mot

nad) £age ber Umftänbe nii^t öcranla^t , bon ber 9ficd)nung§lcgung böUig ab=

jufetien, unb ba§ ä^erfa'^ren barüber fül^rte jur Sefd)lagnat)mc ber öon 33. be=

feffcnen @üter, meti^e bie ^^amitie erft nad) einigen Sa^i'^n im ©nabentocge

grb^tenf^eilS 5urüdert)ie(t. @r ^intcrlie^ einen ©ot)n bon feiner erften 1776

gefd)iebenen fyrau, ßouifc b. 33ergen, unb gmei 5töd£)ter bon ber ^meiten bolb

barauf gee]^eüd)ten, einer b. 5pap§ftein.

^JJUiBner, ßeben ^r. 33alt^. ©d^önberg b. Srenfen^of'S , Seipäig 1782.

S)eutfd)er ^}3lertur bon 1802 ©tüd 3 ©. 233. Oeuvres posthumes Vol. V.

p. 40. ßeon'^arbi, @rbbef(^reibung ber preu|. ^[Ronard^ie ^b. 1. ©, 69.

^Jlci^en.

S3rcmtCUbcrc : 9t ein mar b. )8. , 5Jlinnefänger. @r gehört alter äöa:^r=

fd£)einlid;teit nad) 3u ben 33rennenbergern, bie in ber ^iöl^e bon 9tegen§burg an=

20*



308 5Btenne^jen.

gefcffen, bifd)öflid^e S)ienftmannen toaren; öermutl^Iic^ ift er bet Sfleimar boir

Sxennenberg , ber 1238 ur!unblid^ öorfommt. S)q§ @emälbe in ber ^partjer

ßieberl^anbl^nit [teEt i'^n bar, ttie er öon öier ajlännern üBerfattcn unb er=

morbet loirb , unb banadf) mag er ber 35ruber be§ 6anonicu§ SSruno öon
SSrennenBerg fein, toeli^em 1276 ber Sifi^of bon 9tegen§Burg bei^ufte'^en öer=

fpri(f)t , ba| i^m bie ^egenäburger SSürger 23uBe unb ©(^abener|a| toegen be§

5Jtorbe§ |eine§ 33rubcr§ leiften. — 2)ie ßieber 9leimar§ tragen no(^ buvc^aug ben

6f|ara!ter be§ ebleren 9Jttnnebtenfte§ unb geigen S3efanntf(^att mit ben ©ebid^ten

Sßalf^erä öon ber SJogeltoeibe. S3efonber§ ^^eröorju^efeen ift, ha'i^ er ber gemeinen

©itte nic£)t entfpred^enb , in einer großen fonettartigen <Btxop1)t 5!Jlinne unb
3Hinnebien[t fingt, ^n biefer g^orm ift aud^ ba§ alte 3Sol!§lieb bom ebeln

9f{itter Sremberger gebidjtet, ttiel($e§ eine 3)ariation be§ toeitberbreiteten ^erä=

märe enthält. Söie tceit ber Sn'^alt Ijiftorifd^ ift unb auf ben 5)linnefänger

SSejug f)at, ift ungetoi^.

b. b. |)agen, ^JUlinnefänger 4, 278
ff. aSilmannS.

ÜBrcnne^fcn: ©nno ütubolf 33., fürftl. oftfriefifc^er ßan^Ier, geb. 27. Dct.

1669 äu @fen§, geft. ^u 3luri(^ 22. ©ept. 1734. gfia#em 33. bie Schulen 3u

6fen§ unb 9lorben unb ^ule^t ba§ @t)mnafium in 33remen befuc^t t)atte, be^og

er im :j. 1693 bie 9ftitterafabemie ju ^atte, toelc^e im folgenben Sa'^rc jur

Uniberfität erl^oben würbe, um bafelbft ^uriSpruben^ ^u ftubiren. @r mu^
aber f(i)on reiche Äenntniffe in biefer äöiffenfdiaft mit ^ur ipo(f)f(i)ute gebra(i)t

t)aben , benn ber berühmte 2^^omafiu§ fagt in bem @inlabung§f(f)reiben ju ber

im (September 1695 bon 35. ge'fiattenen ^nauguralbiSputation, 35. ^ätte betoiefen,

ba^ man fc^on auf geringeren ©c^uten , al§ bie 5lfabemien finb , p ebenfo

großer ©eletirfamtcit gelangen fönne, aU auf ben 3l!abemien felbft. S)iefe S)iffer=

tation ,,De jure principis circa adiaphora" behauptet l^auptfädjlid^ ben ©a^,

ba| ein ßanbe§t)err, einerlei bjeld^er 9teligion er fei, ba§ ^eä)t l)abe, in 9[Rittet=

bingen unb (Zeremonien, felbft toenn fte auf attgemeinen goncilien.feftgefe^t finb,

5lbänberungen ju treffen. S)ie 5lrbeit ma(i)te biel ^lujfe'^en unb toar ber 5lnla^

ju einer 9ieil)e ©treitfc^riften für unb toiber, an ber fid^ au^er bem nunmel)=

rigen Sicentiaten ^. felbft unb feinem ße'^rer 3Il)omafiu§ einerfeit« , bornel^mli^

6arp50tt) in ßeip^ig unb ©tol^, ©uperintenbent in Söatbenburg, auf ber anberen

©eite betl)eiligten, erft 1698 legten beibe ^4^arteien bie fpi^en ^f^'^'-'n nieber.

S)ie §ierl)er gehörigen ©d)riften S5rennet)fen'§ finb beac^tenSWert^e ^rfd^einungen

auf firc^enrecl)tli(i)em (Gebiete, namentlich bie 9Xrbeit „S5on bem 9te(^te be§

i^ürften in t^eologifc^en ©treitigleiten"
,

^atte 1696, in toeldier er für ba§

Serritorialfpftem fämpft. 35. übrigen§ wic^ fpäter bon feinen in ber S)iffer=

tation au§gefprocl)enen ÖJrunbfä^en ab, unb miberrief fie 1720 in feinem .^aupt=

toerfe fowie in melireren 35riefen (1730) ousbrüdlic^. — ^m 3f- 1697 Würbe-

35. fürftl. oftfriefifd§er procurator generalis unb advocatus fisci, ein '^ai)X bar-

auf 9legierung§ratl^. %U ^ürft (Seorg 3llbre(^t (1708) jur 9legierung fam,

ernannte er 35. fofort ^um 35icefanaler unb fpäter jum Äan^ler, mit weither

2Bürbe ber 35orfi^ in allen ßottegien berbunben War. ^n biefer ^ol^en ©tel=

lung berblieb er bi§ ^u feinem 2;obe. — 35. War ein 5[Rann bon umfaffenber @e=

lel^rfamfeit, fd^aifem Urtl)eil unb großer 3trbeit§fraft, babei aber bon unbeug=

famem ßigenfinn unb in l^oliem @rabe beSpotifd). 33ei bem faft bltnben 35er=

trauen, ba§ i^m ber gürft fd)enfte, lag fomit bie @cfal)r nal)e, ba^ ber J^an^ter

für ha^ Sanb bon berberbli(f)em Sinpuffe Würbe. Unb in ber %.1)at war er e§,

ber ni(i)t nur bie ^4>läne für bie bei ben inneren gewaltigen Unruhen fürftlic^er=

feit§ 5U treffenben ^JJta^regeln entwarf
,

fonbern biefelben audf)
, felbft bor btu=

tigem ?lu§gangc nic£)t prü(ifd)rec£enb , burd)fe^te. 2)abei war er bem ftarrften

peti§mu§ äuget'^an unb ging in feiner 5lbneigung gegen aEe ber orf^obojen
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^ix6i)t 2lnge^örenöen bt§ an bie äu^erften ©renken bcs Erlaubten, ^ber ntd^t

nur im ^^ürftenraf^e, fonbern nit^t minbcr ba'^eim, in feiner ©tubierftube, fänH)fte

«rjür bie 9tecf)te be§ SanbeS'^errn , unb jtoar tjäufig , bornel^mlic^ aber gegen

bcn bebeutenbften oftfriefifcCien @e|c5ic£)t§fc^reiber Ubbo 6mmiu§, in einer gerabe^u

untüürbigen Sßeife. ©ein grofseS äöer!, bie in ^toei fc^toeren f^olianten 1720

ju Sturid) erfcf)ienene „Oftfriefifdie ^iftorie unb 2anbe§t)er|affung" , tüetc^e bei

oller S^ncorrect^eit , toegen ber Oielen mitgef^eitten Urfunbcn unb 5lctenftücEe

eine jetir fdiä^enStoerf^e &abt i[t , legt bon biejer feiner gel^äffigen Unbulbfam=

feit faft auf jebcr ©eite ein ^eugni^ ob. SSon feinen fonftigen SIrbeiten finb

no(^ ju erttJö'linen bie mit öielen bitteren 3lnmerfungen burd)3ogene Ueberfefeung

be§ S^roctotä ,,De statu rei publicae et ecclesiae Frisiae Orientalis" üon

@mmiu§, eine biä'^er ungebrudfte oftfriefif(i)e ^irc^engef(f)id)te, fo roie eine ütei'^e

©toat§fcl)riften , toeld^e bie 9flecf)te be§ fürftlid^en ^aufe§ toiber bie ßonbftänbe,

bie ©tobt @mben unb toiber bo§ -^ofgeric^t öertl^eibigen. — 35., tro^ feiner

unliebfamen ©igenfi^aften eine ber t)eröorrogenbften (5rfc^einungen Dftfrie§tonb§,

ftarb, öom öonbe unbetoeint, in berfelben ©tunbe , in tueli^er fein longjö'^riger

£onbe§t)err @corg Sltbredit in bie ©ruft feiner Sinnen gefenft tourbe.

35gt. bie 2eid)eni)rebigt auf Sßrennet)fen. 2Biarbo, Oftfr. (Sefd^. VII.

5Jlb:^(mann, j?ritit ber fifricf . ®ef(^id^t§f (f)reibung. ©.93. f^ r i e b t a e n b e r.

S5rcutauo: ©"tiriftian SS., re(f)ter ^ßruber Bon 6Iemen§ 33. unb 33ettinü,

geb. 3U granffurt a. gjl. 24. ^an. 1784, t 27. Dct. 1851. ©e^r frü^ geiftig

cntmirfelt, fam er mit fieben Sauren ju einem S)eii)anten in SSifi^ofS'fieim a. b.

Sauber unb auf ba§ bortige (Si^mnafium, entlief aber 1793 ber unöerftänbig

ftrengen 33e]§anblung. 6§ folgten ^a'^re be§ planlofeften Söec^felS in feiner (5r=

^ic'^ung; öertoaift , fam er mit 13 Sa'^ren in ein Hamburger .g)anblung§^u§,

betrieb aber feine ©efcfiäfte, öou aEerlei geiftigen 2lrbeiten mefir angezogen, fel^r

löffig. ©ein -^albbruber i^ranj gab i^n ba^er narf) einigen Satiren ^u einem

fädi)fifcl)en ^Jtat^ematifer in ^^enfion, mo er fic^ leibenfdiaftlii^ mit mafliemati^

\ä)en wirbelten unb baneben mit Äant'fcl)er ^^^l^ilofop'^ie befdliäftigte. 3}on 1803
bi§ 1808 f)iclt er fiel), um ^Jiebicin ^u ftubiren , abmec^felnb in ''Dlarburg unb

^^na auf, 9lber t^eilg bermöge feiner unfteten
, ftet§ öon eitlem leidet ange=

jogenen aber 3ltte§ ebenfo teicl)t öor xeä)kx ©rfaffung toieber Io§laffenben Statur,

t^eiU aud^ öermöge feiner böllig ungenügenben ^Vorbereitung blieben biefe ,3il)re

o^ne ernfte }^xüä)t unb fein ganje§ ^^nnere, toie e§ bamal§ mar, erf(i)ien fpäter

i'^m felbft mie ein milbromantifc^cr 5)5arf mit einer bunten ÜJlenagerie (ba§

@tcicf)ni§ mar ber p'^antaftifdl)en SBo'^nung entle^t, bie er fii^ in ^larburg

eingerid)tet ^atte), in ber er nad) Saune ©|)a3iergänge unb ^arforcejagben aufteilte,

öon beuen it)m mcl)t§ geblieben, aU bie ©rmübung unb etwa ba§ J^aufenlerncn.

1808 übernahm er bie SSemirt^fc^aftung ber üon feiner S^amilie in iBöl^men er=

tauften .§errfrf)aft 3Sufoman , mibmete \iä) nun mit mirflid^em ©ifer ber 2anb=

mirtf)fct)aft , baneben au(^ , öon feinem 35ruber 61emen§ angeregt, bramatifc^en

Sjerfuc^en (bon benen iebod) nur menige^ gebrurft morben ift), mar aber fro'^,

aU 1815 ber 2}erfauf jener ©üter i'^n au§ biefer i'^m tnxd) bie ro'^e unb tröge

iBebölferung ber @üter öerleibeten ©tellung toieber erlöfte. (Bx fe^rte nun ju

feiner gamitie nad^ gi-'^nffurt 3urüd. ^ier toarb fein big ba"^in in fl)ftem= unb

!§altlofem '^sl^ilofop'^iren jerfa^rener unb allem Äiri^Iic^en ööllig entfrcmbeter @eift

in bie entgcgengefe^te Stid^tung getrieben. Ueber bie @efc^icl)te feiner Umfe^r

jum ß^riftent^um unb ^toar ju einem mt)ftofopt)ifdl)=bogmatifd^en ftreng "^ierard^i^

1c^en Äat^oliciömuS, ju ber juerft ber 35erfet)r mit bem geiftbollen 9{ing§ei§ au§

^iünc^en i^m ben 9lnfto^ gab, ^at er in einer balb nad^^er für ©aiter ge-

fc^riebenen ©elbftbiograjp^ie lel^iTeid^e 33efenntniffe niebergelegt unb feine relt=

gibfen 5lnfd^auungen, toie fie fid^ il^m nun unter einem 33efudt) bei ber (Jmmeridt)
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in jDülmen (f. b.) geftatteten, f)at et in ber 3t6t)anblung „3tutfd)Iüife über 3}evbci'16en

unb ^ei( mit bem ©d^lüffel be§ Äreu^e§" (©(^njten II. 325 ff.) entttidfett.

^n leibenfc^aftürfiem 2)tan9e fud)te er fid) je^t feineS ©etbft mit ber eigenen

fittlic^en S}erantn)ortli(^ffit burd) bie .ipingabe in einen ^öl^ern SBiüen ^u ent=

iebigen. 2)ennod^ aber fträubte fid^, rt»o er bie§ .!pö§ere in ^JIJlenfrfiengeftQlt

faffen toottte
,

feine originelle 9latur immer tt)ieber bor jeber Unteroibnung , Big

er enblici) (Sott fetbft ^u öernetimen glaubte , inbem er in betenbem oft t)ifio=

närem S>enfen fein eigenfte§ 2Befen entfaltete. @r ging junäc^ft nadt) fianb&f)ut, um
fid§ burc^ ©ailer inneiiid^ fort^ubilben. 9)lit biefem trat er in innigfte S5erbin=

bung; 1818 befud)ten Beibe ben (Srafen ©totberg in SBeftfaten, unb 33. füfjrte

feinen 2e|rer bei biefem 3lnla^ anii) bei ber @mmeric^ unb in bie ^^amilic

S)ie^enbrocf ein. 33alb aber geigte fid^ boc^ ein ftörenber ©egenfa^ ^loifd^en

S5rentano^§ .Hirctient^um unb ©ailer'§ öerfö^nlictjer met)r auf ba§ innere ge=

richteten 5[Rilbe, ein @egenfa^, ben jener bamal§ mäl^renb ber !ir(^lic£)=|)oIitif(^en

äBirren in Saiern in feiner 6^rift „Heber ©taat unb ^irdC)e" («Schriften 11. 175 ff.)

niebertegte, in ber er für bie ööHige grei^eit b. ^. für bie unbefi^ränfte l^ier=

arct)ifdf)e ©elüatt ber Äir(i)e eintrat. 1819 tt)anberte ^. in bie (5d)tüei5 nad) Supern

(f)ier f(f)rieb er „Betrachtungen über bie tjeit. g^irmung. ©enbfd^reiben cine&

©Ijätbernfenen", ©d^riften I. 1 ff.) nadt) ^^-'o^^fiii^t, enblic^ 1823 nact) 9tom,

tt)o er 2;t)eologie ftubirenb , aber feinen eigentlichen ^tan, 5|3riefter ju werben,

roieber aufgebenb , bi§ 1827 toeilte (ögl. „iJtom mt e§ in äöa'^r^eit ift",

©c^riften IL 289 ff., gegen bie, toie iö. urt^eitte, falfd^en namentlict) burd^

Sßroteftanten öerbreiteten 5lnfict)ten über 9iom), 3)ann lebte er toieber in 2)eutfct)=

taub, üielfad^ an bem öon 3Bei§ in ©l^eier rebigirten „Äat^otifen" betl^eiligt

(„S)ie 12 ©runbfteine 3ferufalem§ ober bie Elemente ber ÄirdC)e, betrac£)tet in

bem 'Jtamen bei 12 5lpoftet be§ ßamme§", ©d^riften IL 1
ff. „Ueber bie

.^eiligen unb i^re 35ere^i-ung" , L c. I. 255 ff.).
— 1835 fanb enbtid§ fein

unfteteS äöonbern ein 6nbe, inbem er fid§ mit einer 2;o(^ter be§ naffauifd^en

ßanbrat^eö ©enger öcrl^eimt^ete, unb nun ein glücftid£)e§ , burcf) n)iffenfcf)aftlid)e

unb fünftlerifdE)e ^ntereffen tt)ie burd£) gefeiligen SJerte^r reid) beiebte§ g>au§=

roefen grünbete , anfangt auf ^tofter 5Rarienberg hn 3Sop|3arb , bann , al§ i'tin

bie Kölner Söirren öon bort öertrieben
,

ju 'Jlfd^affenburg. — ?tuf einer ?Reife

traf i'^n auf bem .'panauer 58a'§uf)of ein ©d^taganfalt , beffen ^^olgen er furj

barauf in feinem t)äterlid)en .^paufe in ^-ranffurt ertag. ©eine 2dii)^ tuarb neben

ber feines 33ruber§ 6Iemen§ in 2lf(^affenburg begraben.

^Jtad)gelaffene religiöfe ©d^riften öon ß^riftian 33rentano, 2 S3be. 1854.

(^tit 35iogra^I)ie.

)

b. 2.

ißrentaiio: 6lemen§ «., geb. 8. ©ept. 1778, i 28. ^uli 1842, einer

ber geiftreidtiften unb 3ug[eid§ tounberlidtiften 3tu[)änger ber fogcnannten roman=

tifdf)cn ©d^ule, üjar ber ©o'^n bcg au§ bem 9Jtai(änbifcf)en eingeloanberten reidtien

t^ranffurter .f?auft)errn 5peter ^^Inton 3?. unb beffen .jtoeiter (Gattin 5Jtayi=

miliane S)elarod)e , über bereu ungteid^e (5^e hie ^Briefe ber i^rau 9iat^ , ber

llJlutter @oet^e'§, fo @rgö^tidt)e§ ju berichten ttjiffen. 6temen§ mar im ^aufe
feiner müttertic^en ©ro^eltern ^u 2:^al = @^renbreitenftein geboren; ancf) einen

großen 3:^eit feiner .^inb^eit öerlebte er bei einer Jante in ßobten^. ®a&
9iaturett bc§ Knaben mar, mie ba§ feiner ©dimefter 3?ettina, geiftfprubelnb unb
^antafiebott, aber ungebärbig unb bizarr. I?ein äBunber, ba^ fid) biefeö ^a=
turett nid)t in bie @nge be§ aufge^toungenen ^aufmannftaubcS fügen moUti-,

Weber auf bem öäter(idt)en ßom^toire in ^^ranffurt a. ÜJL, nod^ in bem Saben
eines e'^rfamen £)d= unb SSranntmein^änbterS in iJangenfatja (1795). ^^lad)

feines SßaterS 2:ob (1797) ging SB. nad) ^ena. ®ort lebte er auSfc^lieBtic^ im
©dt)Iegel=2:ied'fd^en ^"eife, in Weldiem bie frifc^e SBerbetuft ber neuen roman=
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tif(i)cn ©(i)ule eöen bamolö mit jubringlidiem Ungeltüm if)re eijten bebeutenben

SSlüt^en trieb. Jpiex öexfa^te ber iunge ©tubent unter bem ^feubont)m „^aria"

fein erfte§ SSu(^: „(Satiren unb poetifdie ©piele. @rfte§ 33änb(i)en. @uftab

aSafa" (1800), eine (Satire auj .^o^ebue, fotüie (1799 unb 1800) feinen erften

Sdoman „©obwi ober 't)a^ fteinerne 33ilb ber Butter" ; ein Sud), ba§ inbem e§ über

fein eigenes unb ber ^reunbe ^treiben tnenig öer^üüte ^luffc^lüffe gibt, ganj auf

ben ©inn ber neuen ©(i)ule einging unb bot^ burcE) feine renommi[tifd)en Ueber=

treibungen bei ben Stiftern ber ©(^ute nur ba§ peinlid)e @efüt)l ertoerfte, ba^

bie ^reunbe oft me^r fd)aben, al§ bie fd^Ummften ^einbe. 'Jtad^bem firf) ber

3tenaif(^e ^rei§ aufgetöft '^atte, fül^rte 23., burd) feine 55ertnögen§öer^öltniffe be=

günftigt, ein fat)renbc§ ßitteratenleben, in S)re§ben, am 5Rt)oin, in äßien, auf bem
feinem fpäteren ©c^mager ©aöignl) ange^origen ®ut Xrage§ bei Jpanau. Sn biefe

3eit fäEt bie Slbfaffung feineS ßuftf^jiel^ „^isonce be Seon" (1801), „S)ie luftigen

gjhtfifanten" (1802), ber „S'^ronifa be§ fa^renben ©d^ülerS" (1803). ©eit

1803 lebte er in ^eibelberg, mit ©o|}^ie ^ereau, ber gefc^iebenen ^rau be§ Jenaer

^^rofeffor ^ereau t)erl^eiratt)et , mit n;eld)er et fi^on in .^ena allerlei Öiebe§=

'Elänbel gel^abt ^atte. ^n ioeibelberg üeröffentüc^te er in innigfter ©tubien=

gemeinfc^aft mit ''^Ic^im ü. 3trnim bie '^errlidie, grunblegenbe SöoIf§lieberfamm=

lung „®e§ .Knaben Söunber^orn" (23b. I. 1806 mit Aneignung an @oett)e, ber

in '^x. 18 ff. ber Jenaer Sitteratur^eitung üon 1806 eine bem Unternebmen in

ber .^au}3tfa(i)e günftige 33eurtl§eilung gab. @ine neue ^^luggabe, au§ 9lrnim^§

9la(^la^ t)ermet)rt, erfd)ien in beffen fämmtlid)en äöerfen 23b. 13— 14 1845 bi§

1846. S)ritte '^tuSg. , neu bearbeitet öon 51. 23irlinger unb 3Ö. (5recetiu§ mit

^fladjrtieifungen ber Quellen unb 5. Sitteratur, 1874 ff.), ^^ei'ner mit Ö)örre§

„S)t'§ UJrmac^er§ 23og§ tounberbare (Sefc^id)te" (1807) (ber ^iame S3ogg ift au§

ben 3lnfang§^ unb ®nbbud)ftaben ber ^Diamen 23rentano unb ®örre§ gebitbet)

unb mit anberen (yreunben „3)ie ©infiebler^eitung" (1808). ^u 9lrnim'§ „2röft=

einfamteit" lieferte erben „erften iÖärenl)äuter" , überfe^te ben ^vroiffart, erneuerte

äöidram'ä .«piftorie „S)er ^olbfaben" k. %U Srentano'§ grau 1806 im
Äinbbett geftorben , entfül^rte er eine 'Jti(^te be§ 3^ran!furter ^Bamiuier 23et|=

mann , 5lugufte -ipauSmann , lebte mit i^r eine Zeitlang in unglüdüd)fter d^e

in ßaffel unb ßanbS'^ut , unb lie§ fic^ balb toieber öon il)r fd)eiben. 'OJtit un=

jartem 2!Bi^ pflegte er 3u prallen, burd) biefe 6^e f:)a'be er öollftänbig eifat)ren,

lt)a§ bie ipöEe fei. 2)arauf fiebelte er nac^ ^Berlin über, tuo er fe^r ge=

feiert warb unb namentlich ben „^l^ilifter öor, in unb nad^ ber ®efd)i(^te"

fd^rieb (1811). ^m ^. 1811 in ^^^rag unb auf ber il)m unb feinen ©efdjlinftern

gehörigen bö^mifc^en ."perrfdiaft 23u!otr)an, mo er ein S)raiua „S)ie ©rünbung
5prag§" fd)rieb (erfdjienen 1815). S)ann me'^rere Sa^re in Söien, Wo er 1813

für ba§ .»poft^eater unb ba§ J^'^eater an ber Söicben bie tveftfpiele „5lm 9^l)ein"

unb „23ictoria unb it)re (Sefdimifter" fc^rieb , feit 1816 niieber in ^Berlin. 5Da§

äerfa'^rene, 3ügellofe, jmifdien tollem Uebermutt) unb ebenfo totter ©elbftpei=

nigung l)altlo§ fd)manfenbe 3Befen l)atte fid) burd) bie Steife be§ IRanne^alterS

nid)t gebönbigt. ^Jtadi inie öor fe^te er feinen ganzen ©tol,^ barein, in allen

(Sefellfd)aften burd^ feinen mut^toittigen 3öi^ ju glänzen, er felbft nennt fid)

einen roi^igen ©diäter, einen oagirenben 2;eufel§fomübianten. Unb aud) bie

^eitgenoffen finb einftimmig im ©taunen über bie Unerfd^öpflictjfeit feiner fpru=

belnben Saune unb feiner blenbenben ©enialität, nur öergeffen fie nid)t, babet

3u metben , ba^ er tro^ atlebem %Utn ein un'^eimlid^er @efett toax, burd) feine

f)oprtigen Xoü^eiten unb 3lbfonberlid)!eiten, burc^ fein feltfameg @emifd) ein=

fd)mei(^elnbfter 2ieben§toürbigteit unb giftig Ijö'^nenber .'peräenS'^ärte. S)a fam

eine unermartete äöenbung. @r mar al§ i?at^olif geboren; unb obgleid^ er oft

genug über bie fat£)ülifirenben Sichtungen ber lomantifd^en S)i(^ter beriid^tlicf)
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aU übet „ein mober tie§, c^iiftlti^ auigefc§mtit!te§ @e!lim|)cr" gefpottct l^atte,

fo toar er bocf), tüte feine SSriefe fattfam Bezeugen, felbft in feiner freiften 3eit

m(i)t freigeBliefien bon tounberfüc^tigen 3lntoanblungen
, ia gegen Dtal^el fogar

nij^t bon 35efe^rung§öerfuc^cn. i^e^t tourbe er unter bem @influ| einer em=
^Dftnbelnben Bigotten greunbin plö^lid^ ftreng fird)li(^, ein eifriger Parteigänger

ber ;Sefuiten unb Ultramontanen, ^m nagenben ^i^mut§ über fein p^an=

toftifrf) unge5ügelte§, in in'fjaltllofem unb fofettem öeniatifiren fict) öer^elrenbeä,

jiellofeS 2)afein brac^ er fleinmütl^ig in ficfi jufammen unb fanb itroft unb @r=

lebung fortan nur in bem ©ebanfen, nid^t fi(^ fetbft füf)ren ju muffen, fonbem
öon Slnberen geführt 5u merben. Dloc^ glühte in if)m ba§ alte bic^terifd^e

gcuer, noc^ fprü^te in it)m ber alte mutl^miüigc ^umor; er fc^rieb im ^a{)x

1817 bie tiffpoetifclic „@efcl)ii^te Dom braben ^agperl unb öom fc^önen 3ln=

nerl" (auerft in @ubi^' „(gaben ber 5Jlilbe", 1817) unb bie ^ioöelle „^ie
mel^reren Söel^mülter unb bie ungarifcfien ^ationalgefirf)ter" in ®ubi^' „@efett=

fd^after" 1817) unb „2)ic brei ^Jiüffe". 3lber ba§ franfljaft ^^^ntaftifc^e, ba§
ben fc^öuen Äern auc^ bicfer S)ic£)tungen trübt unb uml)üllt, übertnog allmö^=

Ixä) me1)x unb mel^r unb öeiior fid) ^ule^t in bie mal^ntoi^igfte 9Jlt)ftil. S5oEe

fed§§ Sal)ve (1818— 24:) berlneilte ^Brentano ^u 5Dülmen in Söeftfalen in ber

gottfeligen 33ctrac£)tung ber Reiben ber ftigmatifirten Jungfrau Äatt)arina

(^tnmeridf) unb fül)rte U^ p il)rem .^infd)eiben über il^re S}er5üctungen, @efid)te

unb Offenbarungen ein Sagebud), ha§, nid)t toeniger al§ bieräel)ii ^Sanbe um=
fa^t unb au§ benen fpäter ba§ „ßeben ber l^eiligen Jungfrau ^JJfaria" erfdt)ien

(1852, ben fd)on öon (?lemen§ f8. begonnenen ®rud fe^tc fein trüber ß^riftian

fpäter fortj. Unb in biefcm patl^ologifdien 3uftanb öer'^arrte i8. big on fein

@nbe. ©eit feinem SBeggang au§ S)ülmen unabläffigc jatjrelange 5prDpaganbo=

reifen am St^cin, in ber ©djmeij, in ßlfa^ unb Sot^ringen. ©eit ld33 in

^ünd)en im mnigften 35erfe^r mit ben ®leid)gefinnten. 3lu^er getftlic^en

ßiebern befd)ränlte fii^ 35. je^t nur auf bie 5lu§arbeitung ber fc^on auö früherer

3eit ftammenben 9ii)einmärc^en, bon benen „(^odel, ^-jinfcl, (Safeleia" (1838^ ju

einem felbftänbigeu 33ud)e antüUi^S. 1842 ftarb 33. an ber SBafferfud^t , im
.§aufe fcine§ 58rubcr§ 6§riftian ju 9lf(^affenburg. %l. grül^tingSfran^ bon
Settina 1844 unb ^Icmeng SSrentano'g ©efammelte 33riefe 1855. (iiefammelte

Schriften, 7 33änbc, 1851—55. (Sine intereffante @d)ilbcrung be§ S)ic^ter§

bom ©tanbpunfte feiner fatl^olifdtien ©efinnungSgenoffen au§ geben ®örre§' 6r=

innerungen an (51. 33. in ben .t)iftor.=polit. SSlättern Sb. XIV
f.

©id^eiiic^

l)atte (Siemens 35. eine reid^e bic^terifd)e 33egobung unb einen frl)r feinen ©inn
für ba§ ^^^oetifd^e. 33efonber§ auSge^eidinet ift fein fd)tid)tinniger, edC)t bol£§=

mäßiger iHcberton. 3)iefer 3u8 ti'ot fd)on in feinem erften 9toman „(Sobmi"

l)erbor. ^n bem fd^önen Siebe „®a finb toir 5Jlufifanten inieber, bie nöd)tlid^

burd) bie ©trafen aiefi'n", liegt ber fünftige (Sid^enborff ; bie SSattabe bon ber

ßorclti) ^at fid^ ^u einer bolfStpmlid^en ©age au§gebilbet, bie fpätcren S)id^=

lern bie frud^tbarften 5)lotibe bot. 2lud^ einige feiner geiftlid^en Sieber finb nod^

bon gleidier 2:refflid)£eit. Unb biefer bolf§tl)ümlic^e 3ug, toeld)cr i'^n au einem

fo t^ätigen unb eingreifenben 5Jlitarbeiter an be§ ,fi?naben SöunberI)orn mad^te,

flingt aud^ in ber (öefd^td)te bom braben ."(^aSperl unb fd)önen 3Innerl mieber.

3ßo aber 35. ju größeren ©i^öpfungen fortfdl)retten toill, ba berfagt ilim bie

^raft, ba mirb er formlo«, tniielnb, toHpoffenl^aft, pliantaftifd) irrlid)telirenb.

©d)on in ber (äraä^lung, no(^ me'^r im Srama, felbft ^4>once be ßeon, fo anmuf^ig
burd^ ben leid)ten 2Bi^ be§ 2)iatog§ unb burd) bie i^rifd)e ber eingelegten bolf§=

f^ümlif^en ßieber, ift o^ne fefte (5;i)ara!teraeid)nung , ol§ne burdfigreifenbe |)anb=
lung. ^t)n unb feinen f^reunb 5lrnim "^atte (Soet^c im ?luge, al§ er bon
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«iitcr @pod§c ber fovcirten Talente ]pxaä). Ueficrretät tote jein S)td)ten, toar ba=

]^cr au(f) fein teligiöfeg SteiBen. ^ettner.
SrcntOUO: 2)otninicu§ ö. 53., geb. 1740 ju 9la^|jev§tot)t am ^ürd^ev

©ee, t 10. 3uni 1797, [tubirte im .g)etbetif(f)en ßollegium ^u ^ailanb, toav

bann einige 3^^^ im .^aufe be§ ©rofen 2;rucf)fe^=2öur3acf) , toorauj' i'^n bev

gütftabt öon Äem)3ten ^onoriu§ al§ ^ojcaplan unb geiftUdien 9tat^ an feine

(Seite na^m. 1794 berliel^ ii)m biefer fein (Sönner bie jum |)od)[tift .Kempten

^e'^örige ^^^farre @el6mt§l^o|en unb ben Sitel eine§ (Se^eimen 9tatl§e§. S)ie

©c^redniffc be§ ^nege§, beffen toed^felnber ©c^aupla^ bajumal au(^ in fenc

©cgenben üevlegt touxbe, ^erftörten feine (Sefunbl^eit unb fein Seben. 35. toar

ein aufgeftärtei- , l^uman benfenber 'OJtann. ^m ©inne jene? 3e^t'iWer§ gebilbet

unb burd^ feine amtlidie ©tettung auf bie SSef^iäftigung mit firc^Iic^ ^Jotitifd^en

f5fragen l^ingetoiefen, tie§ er ein paax ©liiriften evfdieinen über „S)a§ 5}tajeftät§-

retfit, bie ^Bifc^öfe ^u ernennen", 1784 unb: „^ate(i)etifi^er Untcrri(f)t über bie

f^rage: SBie öer^ält fidf) bie bifrf)öilid)e ^at^t jur päpfllii^en", 1787; le^tere

©d)rift in ^^^olge ber beutfd)en Dtuntiaturftreitigfeiten. t5'^*ülC)er ^atte er bereite

eine ©d)riit be§ 2lbte§ bon SJertot: „lieber ben Urf|)rung ber toeltü(i)en ^Jlac^t

ber ^äpfte" au§ bem gran^öfifi^en überfe^t unb ber Uebcrfe^ung eine Don i^m

felbft berfa^te 5lb^anblung „35on ben 9led)ten ber beutfc£)en ^aifer auf ba§ päpft=

lid^e ©ebiet" beigefügt; S)rucEort unb i^a^r^af)! biefer ©cfirift lauten: „fjfabenna

unb ^^enta)3oli§ (^em))ten), 1781". ©eine litterarifi^c t£")aubtleiftung ift feine

Ueberfe^ung unb ©rftärung ber l^eit. ©c^riften be§ 'Dleuen 2eftamente§, toelc^e

er im Stuftrag bc§ 9Ibte§ Ütubert bon Kempten, ^unäc^ft für bie Untert^anen

be§ 9{ei_ct)§ftifte§ Alempten, anfertigte, 2 %i)k. 1790 f., neue 5lufl. 3 3:§te. 1794.

6§ öerfte'^t fid§ tool öon felbft, ba^ eine ßeiftung folci)er 9lrt mct)t auf ben

IRang einer gele'^rten Sirbeit 9lnfbrud§ machen fann, fonbern Dielme^r barnac^

äu beurtl^eilen ift, ob fie, abgefeljcn Don ber felbftDcrftänblid)en ^Bebingung firc^=

lieber C^orrecf^eit, auci) ben i^orbcrungen cbler gcfiiimacEDoner ^Popularität ent=

fprect)e; unb eben Don biefer ©eite empfahl fid) '-Brentano'ö neuteftamentlic^e

SSibelerüärung feinen fat^olifi^en ^t'itSP'^offen. @r begann fofort aud) bie alt=

teftamentlicfien ©ctiriften in ätinlid^er 2Beife ^u bearbeiten, fam jebod) nid^t über

bie fünf 3Süd)er 53tofi§ l)inau§, bercn Ueberfe^ung nad) feinem 2:obe erfd^ien

(1798). S)a§ begonnene Söerf tourbe Don S)erefer fortgefe^t, unb gelangte bamit

in funbige .gjänbe, burdt) toeld^e c§ im überfe^enben unb ertlörenben X^eile ge-

toann. 2)erefer beforgte aud) eine neue Sluflage be§ ^euteftamentlid^en 33ibel=

toerfeS 35rentano'§ (1799); ba§ @efammtlüerf 2?eiber tuurbe le^tlid^ in einer

nodE)maligen Ueberorbeitung Don 31. ©dfiol^ ]§erau§gegeben, 5 2;§le in 17 S3ben.

1828—37. 2Berner.

S3rcntauo: ©op^ie 33., geb. ©d^ubart; befannter unter bem D'iamen

©opl)ie ''IRereau, am 27. Tl'dx^ 1761 ju Slltenburg geb., Derlieirat^et mit ^5.

^. ä. !)Jlereau, 5profeffor ber 9ied£)te in ^ena. ©ie toar eine "^ol^e unb an=

uiutl)ige @rfd)einung; i^re ©d^riften, bornel)mlid^ bie lt)rifc^en @ebid)te, ertoedten

burd^ bie Seidf)tig!eit ber S)arftettung unb burd§ bie ^nnigfeit unb SJßürbe tit^

©mpfinbeng audt) bei (Soet^e unb ©dritter ben toärmften Slnf^eil. %U 1799

ßtemen§ 35. nad^ ^ena !am, entftanben 35eibinbungen mit biefem, bie 1802 ^ur

Trennung Don il^rem ©attcn fül§rten. ^m ^. 1803 Derl^eirat^ete fie fid§ mit

$ö. unb lebte mit biefem in ,!peibelberg. 5lm 81. Octbr. 1806 ftarb fie im
2®od)enbett. "^I^xe le^te 2lrbeit toar eine Ueberfe^ung ber f^iammetta be§

SSoccaccio. 33er3eid^ni| ber ©d^riften bei ^örbeng, 33b. 6, ©. 586 ff. @oebe!e

in. 35. Lettner.
S5rcntcl: griebri^ 33., 5}tiniaturmaler unb 9tabirer, geb. um 1575,

toutbc 1601 35ürger ^u ©trapurg im ßlfa^ unb ftarb bafelbft 1651. 35.
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malte !ßanbf(i)ajten, Silbniffe unb ^ijtorien in 5Jtiniatux; fo Beftnbcn fiä) öon
i]§m SSlätter in: „Officium B. Mariae Virginis, Pii V., Pont. Max., jussu editum"

(1647), im SSefi^e ber faiferl. ^ifttiof^e! ju Söien. SScfannter übrigens ift er

bui*(j§ feine 9tabirungen. Sein ^am)ttt)evf barunter ift: .,Dix grandes Tables,

contenantes les pourtraictz des ceremonies, honneurs et pompe funebres, faitz

au Corps de feu Serenissime Prince Charles 3 — duc de Lorraine — depuis

le 14 May 1608 qu'il deceda jusques au 12e Juillet suivant — , outre la

pompe funebre du conuoy — figurö en 48 tables dont Claude de le Ruelle —
est Inuenteur etc.". ^m ©an^en ftnb e§ 65 ©tücie, ha^ 2:itelbtatt ift geftod^en

öon 5Jl. ^Df^erian. ^tad) 6(. be la 3ftuelte ftac^ 33. aud§ eine 3lnfi(^t öon ^anct),

1611. ^txnn gingen au§ feiner rü^iigen ^Jtabel !^eröor: ba§ 33ilbni§ 3^o!§ann

^tiebrid^g, ^Iper^og öon Sad^fen (1609), ber @ro^e ©aal be§ ©cE)loffe§ ju

©tuttgort (1619), SSIütter in @faia§ öan Jpulfen'§ „^ligentlic^e äöa^r^affte

S)elineatio — aüer ber {yürft(i(^en Slufjüg unb 3tütterfpil — ^n ber l)eräog=

licf)en .»pautjtftatt ©tuttgartt" — 1617, ferner !!3anbfi^aften, Sartufc£)en, 23ilb=

niffc K. 5)iefe SStätter finb pmeift xtdji intereffant, aber toir lönnen bod^ nid§t

fügen, bo§ fic öom ©tanbpunft ber j?nnft firf) über bie 5Jiittetmä^igfeit erljöben;

fie pflegen jumeift menig fidler in ber 3pi«^'^i'n9 P fein. 5tud^ feine '!Dhnia=

turen finb nidf)t ^eröorragenb. 33. 3eid£)net mit ben ^fnitialen F. B. ober mit

einem auä biefen 33u(^ftaben jufammengefe^ten Sonogramm. 2)ie 33(ätter be§

beträ^tlidt) frühem, au(^ in (Strasburg lebenben ^i-'^^^ SSrun finb il)m fälfrf)lid^er

Sßeife 3ugefd)rieben roorben. 2Ö. ©cf)mibt.
iörciltcl: Sorg S., au§ gttbogen, lebte in ber erften .'pälfte be§ 16. ^af^x^

f)unbert§. äöir befi^en öon i^m erjä'^lenbc unb ©prud^gebid£)te, unter ienen eineS

in f^rauenlob'§ fpätem Xon , ba§ bie 6)efct)icf)te öon ber falben S)ec£e, Unbanf
ber Äinber gegen bie Sltern, jum (Segenftanb ^at, unter biefen einen 2;roftfprud^

loiber ben 2;ürEen, unb einen ©prudt) öon £obia§ Sel)re an feinen <Sol)n

(1545), beibe jebod^ nur mit 3. 33. beseidtjuet.

©oebefe, ©runbri^ ©. 239. ^. SSartfd).

Sren^: .So'^ann 5B., Dr., fd^mäbifc^er iRejormator, lutl§erifc£)er 3)ogmati!er

beö 16. Sa^r^unbert§, geb. 24. .^uni 1498 ju 3Beil ber ©tabt, f 11. ©eptbr.

1570 ju ©tuttgart. 33on feinen (Sltern forgfultig erlogen unb öon treffliiiien

Se'^rern unterrichtet, trat 33. al§ ©tubirenber in .^eibelberg in jenen Ärei§ ftreb=

famer unb tt)ipegtertger :^ünglinge ein, bie n)ie ^JJietandf)tt)on, OefolampabiuS,

33ucer, 2adf)mann, ©(i)nepf im ^. 1518 bie 9lufmerffamfeit ßutl)er'§ (bei feiner

in ^. get)altenen 2)i§putation) unb feine ^^offnung erregten, fie toürben einft

„im @egenfa^ gegen bie SSorurf^eile ber 3Uten bie ^träger ber mal)ren ®otte§=

teljre werben". 3Son Jpeibelberg, mo er f(^on aU Sel)rer auftrat, öerbrängt,

folgte er bem 3tuf aU !:prebiger in ©c£)tt)äbifcl)=öal(, tvo er ebenfo milb in ber

©eelforge mirtte , al§ entfd^ieben ben fircf)lirf)en 'JRiPräud^en entgegentrat unb

fomol ba§ ßird^en= al§ befonbcro aud^ ba§ fo arg öernad)läffigte ©(^ulloefen

bem (Jöangelium gemä^ einridtitete. ^m ^auernfrieg 1525 fpradt) er firf) in

einer au§füt)rlid^en Seleud^tung ber 12 Slrtifel ber 33auern mit berfelben ©nergie

gegen bie aufrül)rerifcf)e (Sr'^ebung unb ben mit bem 3ßort @otteö getriebenen

5!HiBbrau(^ , al§ gegen bie 3}erfäumniffe ber Obrigteit au§ , ber er bie ^^sflictjt

einfd^ärfte, ba§ 93olf dEiriftlid^ ju regieren. ^Jlocf) öor ßutt)er öerfa^te er ben

erften eöangetifd^en Äated£)iämu§: „^ragftüdt bec^ (f)riftli(i)en @tauben§ für bie

Sugenb ju ©df)tt)äbif (i)=^att" , 1527; beigegeben tvax ein „3lu§3ug für bie ®e=

ttjac^fenen unb 3llten". ©päter arbeitete er i^ böEig um; ben „großen J?ate=

d^i§mu§" gab ^afp. (Brüter 1551 erft lateinifd) l)erau§; öerbeutfcl)t l)at il)n.

^artmann 33el)er, ßrfurt 1552. S3efannt ift ber ^Int^eit, ben S. öon ^Infong

an am „^Ibenbnm^lsftreit" nal^m. 33. tnar, mie Cuttjer, überjeugt, ba^ öon ber
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fatl§oli|($en ,^ivcf)en(e^re üorne^inüd) bie 2;vQn§fuB|tantiation auSjufc^eiben, 'i)ü=

gegen bie JDivflt(f}e ©egentoavt 6I)rifti im ©acrament jeft^u^altm fei, eine 3ln=

fid^t, bie er ben ©^toeijevn gegenüber im „Syngramma suevicum"' au§ ber '^eiligen

©(iirift unb ben j?ir(^ente^rern ber Trümern ^af)rf)unberte begtünbete. Unter ben

oerfd^iebenen 2anbe§f)en;en, benen er Bei Sinfü^rung ber Oieformotion be^iüljUd^

war, !am er BefonberS na^e bem ^arfgrafen @eotg öon 33ranbenburg=9tn§Bad),

ber it)n jum 3(ug§burger 9tei(i)§tag mitnahm, tro 5B. in ben ju ben 33erglei(i)§=

üer^nblungen niebergeje^ten '^tusf(i)u| getoäfitt tourbe. 3Iu(^ ber ©tabt '•Jlürn=

6erg toibmete er bamalg feine S)ienfte. Einige S^a^re fpäter l^alf er Bei bem
tDÜrtembergifc^en OteformationStoerf unter .'per.iog Ulrid), namentlicf) Bei ber

'iJerBefferung ber Einrichtungen ber Uniüerfität SüBingen. 5((§ im unglüctlict)en

fc^malfalbif(^en J?rieg im 3(n|nng be§ ^. 1547 bie ^aiferlitten in ^nü einbogen

unb auf 35. fa^nbeten, flüchtete er fid) in bie na^en Sßälber; fanm micber auf

einige ^nt jurürfgefetjrt, nöttiigte i^n ber 5lu§Ueferung§Befe'^l ©ranbella'S , ber

ben unerfd)rorfenen 33efäni^fer be§ ^nterimä in feine .Iponb Befommen Ujottte,

mit 3ui-'ücEi<^ffu^^S fetner (Sattin, ^^Jtorgareftie, geB. ©räter unb feiner fe(^§ J?inber

erft im äöürteniBergifi^en, fpäter in ber ©(fitoei^ eine ,3uffu($t§ftätte ju fud^en.

^n SSafel er{)ielt er ein föftlii^eg Iro[tfd)rei6en öon (iatöin; t)ier fam i^m bie

Tca(f)rici)t öom 3Iob feiner i^-xau ]n. @r eilte ju feinen ilinbern jurücf. ^n
Stuttgart, t>ü^ er öon ©^janiern Befe|t fanb, mu^te er, ber ©efa^r ju entge"^en,

in ein .»pauS ber oBcrn ©tabt flüchten, wo er fic^ .^wifc^en einem .'polfto^ unb

bem S)aä) öerBarg, unb fein S)afein öon einem mitgcBrarf)ten 23robfaiB unb bem
@i friftete, ba§ eine .öenne jeben 93iorgen neBen i^n f)inlegte, Big bie i^m naä)=

fpürenben fyeinbe aBgCi^ogen Waren. <per,pg Uhict) fdiicfte if)n nun mit feinen

^inbern al§ i>ogt auf bie '^urg ^amBerg im ©(iiWar^Walb
;

fpäter 30g er il^n

in feine 'Jiät)e nad§ llrad), wo er (1550) in bie jweite @t)e trat mit ^af^arina,

2o(i)ter |eine§ greunbeö unb frühem (Kollegen in Apoll, ©tabtpfarrer ^fenmann.

J^aum t)atte in bemfelBen ;jal)r ^"per^og 6f)riftop^ bie Ütegierung angetreten, al§

berfelBe S5. in feine S)ienfte rief unb i^m bie 9lBfaffung be§ würtemBergifdien

®lauBen§Befenntniffe§ auftrug, ha^ bem tribentinifrf)en (5oncil öorgelegt werben

fottte. 3(uf ben ©runbfätien ber 9(ug§Burger ßonfeffion rul)enb
,

jeic^net fi(^

baffetbe burc^ genauere '-i3egrenjung be§ Se§rin^alt§ ber alten unb neuen ^\x(i)t

au§. ^n Orient würbe ^. nic£)t öorgetaffen, „ba e§ ben öerfammelten 9}ätern

nid)t geBü'l)re, öon benen Unterricht anjunc^men, hie i^nen (Beljorfam fd)ulbig

feien". 1553 ,]uni ''Jßxopit ber ©tiftSfirdje ernannt, Begann 93. nun feine ba§

gefammte ^iri^enWefen, bie 61)e=, 31rmen=-, 58ifitation§=, Ä(ofter= unb ©d)ulotbnung

umfoffenbe leitenbe 2;l)ätigfeit; bie „gro^e würtemBergifd)e .ffird)enorbnung" öon

1559 Würbe bo§ ^JJtufter für öiete anbere beuifd)=eöangelifc^e .Hiri'^en. Söa^renb

58. bem ©ottesbienft bie feit 931aier'§ SBirfen l)errld)cnb geworbene mef)X refor=

mirte al§ tut^erifc^c 6infad)^tit be§ @otle§bienfteä erl)ielt, folgte er in ber i?ir(^en=

öerfaffung, mit iöefeitigung aller eigentli(^ ft)nobaIen Elemente, Öut^er'g @runb=

fa^ : bem eöangelifc^en i^'anbeS^erren ba§ 'Regiment ber Äird)e an^uöertrauen,

ber burd) fein Organ, ba§ ßonfiftorium, ben '^.U'o^ft unb ßanb^ofmeifter an ber

©pi^e, unb au§ einer geiftlid)en unb weltlichen 9lBtl)eilung Befte^enb, bie ^ird)e

Beauffic^tigte unb leitete, jene§ Wefentlid^ burc^ guäie^ung ber (Seneralfu|)erin=

tenbenten, bie mit ber Äir($enBell)örbe ben ©t)nobu§ Bilbeten. (San^ BefonberS

lie^ fid^ 58. bie ^lofterfc^ulen (©eminarien) angelegen fein; e§ war Wefentli(^

fein S3erbienft, biefe für bie würtemBergifc^e J^ird^e fo wichtigen i8itbung§an=

ftalten in§ SeBen gerufen unb äWedmä^ig eingerichtet ju f)aBen. 2)en 2Bieber=

täufern unb ©d^Wendfelbern trat er, jebod) ol^ne bie fonft öielfad) geüBte .^ärte,

entgegen, ©eine 2)ieufte unb 9tat^fd^läge würben öon einer großen 3a^l i^ürften

unb ©täbte gcfud}t unb anerfannt; am wenigften 2)anf erntete er mit feinen
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unb Jperjog 6^riftop^§ 35emü:^ungen um S)ulbung be§ eöangeltfct)en 58efenntniffe§

in f^ranfreicfi. 'ü\ä)t öiet bejfcr lourbe i^m öon ben jeitgenöffijdieti ^potemifern

üBet bie 3l6enbma:^l§= unb 3le(i)tfertigung§ie^re inner'^alb ber etiangclifdjcn Äivd^e

jelbft gelol^nt. S)ie SSegtünbung bev ©egentoart ß^rtfti im ^Ibenbmal^t burd^

bie 2;t)eitnat)me ber üerftätten men^cfitid^en '^atux 6f)ri[ti an ber Slllgegenwart

(Ubiquität) lüurbc öon ben Gegnern abenteuerlich genannt, fein 35er^alten gegen

ben catoiniftifd^en ^urfürften ^^^riebric^ III. öon ber ^^fal^ wie gegen ben poU
m]ä)tn ©beimann 3fot)attn ö. 2a§to unb feine au§ Sonbon Vertriebene ^remb=
iingggemeinbe al§ ^ärte öerurf^eilt. 5lnertannte ä^erbienfte erltiarb \iä) 35. al§

^Prebiger unb (ärflärer ber meiften biblifi^en S3üc£)er; Suf^er felbft gab i:§m ba§
,-^eugni|, feiner ber S^eologen l^abe bie l^eilige ©^rift fo treffli^ aufgelegt, al§

SÖrcntiug, alfo ba^ er ft(| oft bertuunberc über feinen ©eift, unb an feinem

eigenen SSermögen öer^toeifle. Wü 9te(^t tann man 35. in bie ^JlJiitte ^toifc^en

'Gutfier unb 5!)lelan(^t:§on fteücn, inbem er mit jenem ben praftifi^en ©inn unb
t^thäftigen gjtutt) , mit biefem ben fanfteren (Seift unb bie feinere tt)iffenf(^aft=

üc§e SSilbung tl)ei[te. 25i§ in fein (Sreifenalter enttüicEelte er, öon au^ergemö^n=
lieber ®eifte§= unb ^örperlraft unterftü^t, eine ftaunen^mert'^e 2;ptig!eit. ^uxä)
ben %oh feine§ geliebten ßanbe§f)errn, 28. S)ecbr. 1568, ftar! angegriffen, würbe
£X @nbe be§ S- 1569 tiom ©i^lag gerü^^vt unb ftarb 11. ©ept. 1570. ©einem
aöunfc^ gemä^ marb er in ber 9td^e ber ©tift§tir(^e beigefe^t, bamit er, toenn

fpäter föiner eine abmeic^enbe ßefire öerfünbige, fein .!paupt bom (SJrabe erl)eben

unb i§m äurufen fönne: 3)u lügft! 35reni' 9lame ftarb 1630 mit feinem @nfet
v£)ip|)oll)t, gonfiftorialrat^ in 9ln§ba(^, au§. S)ie meibli^e ßinie lebt in ben
<^amilien 3lnbreä, 35ergel, 35urf u. a. nod) fort, ©eine fämmtti(f)cn Söer!e

foEten in einer @efammtau§gabe , Tübingen 1576
ff. erfc^einen, blieben aber

mit bem 8. f^foKobanb, 1590, unöoEenbet.

.Spartmann unb ^äqtx
,

^o'i). SSren^. @ro^ent^eil§ nad^ ungebrudften

Quellen. 2 SSbe. .spamburg 1840-42. ^uliuä .^artmann, ^o^. SSrenj,

fein ßeben unb auggcmä'^lte ©c^riften, glberf. 1862 (ber VI. S^eil be§

©ammelroerfg : 35äter unb 35egrünber ber eöangetifd^en Äir(f)e, eingeleitet öon
5^i^fii)). ^^^reffel, Anecdota Brentiana. UngebrucEte 35riefe unb 35ebenfen be§

^0^. 35ren3, Xübing. 1868. .^artmann.
feöCtUö: ^riebric^ «., geb. 31. ^an. 1766 ju SSau^en, f 24. 2lug.

1842 üU @eneral=©uperintenbent unb C^onfiftorialrat:^ 3U SScrlin. @ebilbet auf
bem (St)mnafium feiner 35aterftabt unb ber Uniöerfität ßeipjig, mo befonberä 5Jloru§

unb grnefti feine ße:^rer maren, tüurbe er 1788 öom ©rafen ©rbmann ^ürfler

(t 1811) nac^ Mugfau berufen. .Ipier öertueilte er bi§ 1806 äueift al§ gtector

unb S)iaconu§, bann al§ gr^ielier be§ jungen trafen (fpötern f^^ürften) .gjermann,

ben er andi) fpäter, 1801, confirmirte, enblic^ al§ ^Ibjunct be§ alternben ©uper-
intenbenten. ^n biefer lefeteren ©tellung i)at er ficE) namentlich um bie ipebung
be§ ©(^ulmefeng in ber |)errfi$aft 5Hu§!au öcrbient gema(i)t; feine ^u^eftunben
roibmete er mit S5orliebe med)anif<f^en ^Irbeiten, in bencn er ein fold)e§ ®efd)i(f

erlangte, ba^ bie öon i^m gefertigten ll^ren eine§ bcfonberen atufeS genoffen.

^Jia(f)bem er öon 1806—1811 ba§ ^:pTarramt in 2;riebel öcrmaltet l)atte , würbe
er 3um '4.ifarrer in ßübben unb @eneral=©u|)erintenbenten ber 9iieber=ßaufi|

üocirt. 3ll§ jebod) bie |)olitif(^en ©reigniffe bie ^Bereinigung biefe§ 5!Jlar!graft^um§

mit bem Äönigreid) ^reu^en ^erbeifü'^rten, mürbe 33. 1816, unter 35eibe'^attung

feiner ©uperintenbentur, al§ (5;onfiftoriat= unb ©c^ulrat:^ an bie neugebilbete

fönigl. Sftegierung nac^ granffurt a./O. öerfe^t. ^^ll§ folc^er leitete er bort im
3Juni 1819 bie 35erl)anblungen ber erften unb für längere ;^eit einzigen 5pro=

öinäial=©^nobe, p toeli^er nac^ ben 1817 unb 1818 abgehaltenen ^rei§fi)nobett

bie ©uperintenbenten bee 9(tegierung§be3ir!e§ be^uf§ einer neu ein,^ufü"^renbett
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Äirc^enorbnung pjammenberuien lootben toaren. 1827 loarb Sß. in ba§ SDn=
ftftorium nac^ Serlin Berufen unb ti)m 1836 bie @enei-at=(5uperintenbentur

be§ ganzen OiegierungSbejiifS granfturt übertragen. Dblüol er in feinen legten

ÖebenSjal^ren bielfad) fränfette, führte er bod^ feine (Sefc^äfte bi§ an feinen Zoh
fort, S)ie 3Sre§ciu§=©tiftung, au§ ^^Inla^ feine§ fünf^igjäl^rigen ^ubitäumS 1838
öon feinen f^reunben jur praflifd^en ^usbilbung öon '^rebigtamtS^ßanbibaten

in§ Scfien gerufen , erl)ält feinen ildamen in banfbarem 3lnbenfen. 5)urc^ ben

S)rudE finb bon i^m , befonberS in frül^eren ^al^ren, tieröffentlid)t inorben eine

3leit)e üon '-Prebigten, folrie Oiecenfionen in öerfd)iebenen 3eitfc^riften, au^erbcm
mel^rere 3l61^anblungen apologetifd^en .^n'^altS, in benen er öom ©tanbpunftc be&

bibiif(i)en (5upernaturali§mu§ gegen bie feierte Slufftärung Jener 2;age anfämpft.

@ine au§iü§riicf)e ÖebensbefdEireibung öon i'^m ift öon feinem f^^'^unbe 6. 2Ö.

©pie!er (^ranffurt 1845) öerfa^t tuorben. ©rflloaräe.

Jörcölau: Dr. Sern^^arb :^., orb. öffentlicher ^^profeffor ber ®eburt§plfe-

in 3üri^, geb. 9. mai 1829 ^u ^Jlünc^en, f 31. S)ecbr. 1866 ^u ^ürid^.

2lt§ ©ol)n eines ()eiöorragenbcn 5Profeffor§ ber SJlebicin an ber 53lünd)ener .^o(^=

flaute unb SeibarjteS, raurbe er f(f)on frü§ auf bie Apeiltniffcnfdtiaft ^ingetoiefen,

unb befunbete burd) feine 1852 erfd)ienene 2)iffertation .,De totius uteri ex-

stirpatione" 'Dleigung jur @eburt§^ülfe. 'Diac^bem er fi(^ für biefeS gad^ unter

ße{)rern tüie b. ©can^oni in SBür^burg, i^arl ^;)Jlat)er in ^Berlin, ©impfon in

©binburg"^ borbereitet, unb 1856 in ^JJlünd^cn mit einer 3lrbeit, „2)iagnoftif ber

Junioren be§ uterus au^er^^alb ber ©c^maitgerfd^aft" aU ^vibatbocent aufgetreten

toar, tourbe er 1858 at§ orbentt. ^^rofeffor an bie |)0(^f(f)ulc S^xiä) berufen,

^ier fuct)te er bor ^Mem burd) SBovt unb ©c^rift ben ^Jicubau einer ®eburt§=

anftalt burc^^ufc^en, §atte aber nid)t bie Sefriebigung, ben Einfang eine» fold^en

3U erleben. !i?itterarifd) bpar ^-B. ungemein f^ätig ; obniol er nie ein größeres felb=

ftänbigeö SGßerf berfa^t !§at, toirb fein '^Jtame noc^ lange bei einjetnen f^ragcn

ber @eburt§f)ülfe eI)renbott genannt luerben. ©o ^at er 6rfat)rungcn über

Spondylalisthesis unb Osteomalacia cerea pubticirt; auf @runb eine§ lyaUe^,

h)o er 15 'JJlinuten nad) bcm Xobe ber ''Blutter burd§ hm -^aiferfc^nitt ein jraar

afpl^pttifd^eS, aber jum ßeben gebrad)te§ Äinb ejtra'^irt l^atte, fprac^ er fid^ für

bie 'Jtot^wenbigfeit ber sectio caesarea post mortem au§, unb mad)te bielfadf)e

@jperimente an trächtigen J'^ieren, au§ bencn "^erborging, ba§ man fein lebenbe§

;3unge§ mef)r ertjätt, loenn man fpäter al§ fünf ^JJiinuten, unb fein ©d)eintobte§,

toenn man fpäter al§ ad^t ^}Jtinuten nac^ bem 2;obe bc§ 'OJtuttevtljiereS operirt.

ferner "^at er bie abfütjrenbe ^3Jlet^obe beim ^Puerperalfieber toieber ju em=

pfe'^Ien berfudt)t, ift burc^ mü^fame ftatiftifct)e UnterfucE)ungen ber ^yrage über

bie Urfadt)en be§ @efdt)lei^te§ ber ^inber nä'^er 3u treten bemütjt geloefen, unb

^at julc^t bie nid£)t nnmidjtige ©ntbedung gemacht, ba^ fid^ bei tobtgeborenen

Mnbern niemals @a§ in irgenb einem 2;^eite be§ S)armfana{§ borfinbet, ba^

bielmcf)r erft mit ber Slf^mung bie ^lufna'^me bon ßuft unb ^mar bom ilbgen

beginnenb unb nad^ abmärt§ fortfdf)reitenb ftattfinbet. S. erlag, erft 37 ^al^re

alt, einer Stnftedung burd^ Seid£)engift. — ©eine 2lrbeiten finben fid^ in ber

^ournallitteratur be§ '^aäjt^ ^erftrcut. ^eder.
©rcölüccr: 2llejiu§ 33. au§ Sottbu§, ©uperintenbent ju Slltenburg,

beutfc^cr 2)ramatifer. „Comoeciia bon bem geiftli(f)en ^ampf d)riftlid§er 9titter=

jd^aft" (1553); trodene t^eologifc^e 2Bortfämpfe be§ 9^itter§ 6l)riftianu§ gegen

feine f^einbe äöclt, S^eif«^, ©atan, ®efe^, ©ünbe, 3;ob: er fiegt burd^ ben

©lauben unb bie ©d)rift.

@oebefe, Every-Man. ©. 92. 221. 2Ö. ©d^erer.
Jörctiölati) I. 3)ie 3Jlad^tfteIlung 33ö^men§ toar unter S5olf§Iatt) III. tief

gefunfcn, ©dt)lefien, ßl)orlbatien, ^IJlä'^rcn toaren an ben ^olenl)eräog SoleSlaw I.
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öerloren gegangen, ber fii^ anä) in ben Jöeft^ Sö!^men§ fe^te, baä bie *:)}remt)§=

üben nui- mit ^üt|e ber S)eutf(i)en toieber erlangten, toetdtie bcnn out^ treu ju

S)eutfd)lanb l^ielten; an ber ^önigSma'^l ^onrabg II. natim auct) Ubotri^,

^erjog ber Sßö'^men , 2£)ei(. ©ein tajjferer (So'^n 25. , mit Subitf) , Zod)=

ter i^cinrid)§, 9Jlar!grafen beS ^florbgauS, bermä^It, eroBert um 1028 5!}läl^ren,

ba§ er burct) ßafteHe fiebert unb melcfieS feitbem mit SSö^men in fteter 33erbin=

bung blieB. ^aä) feineg S5ater§ Slobe beftieg im ^al^re 1037 er, ber ßiebling

be§ 3}olfö, „ber neue 9ld)itte§," ben ;^er^og§ftul)I. ^ie SBirren in 5Polen Bc=

uü^enb, bringt er in bie|e§ Mtiä) ein, ^erftört ^rafau, jiel^t in ©nefen ein, gibt

t)ier feinem 33ot!e bie be!annten ®ecrete unb aie'^t mit ber ßeic{)e be§ !^eit.

SlbalbertS unb rei(^er 33eute unter bem ^ubet ber 5Jtenge ben 1. ©e^jtember

1039 in 5prag ein. 2öol mochte ber t^atlräftige .^^erjog bie fü'^ne Hoffnung

gehegt t)aben, ein mät^tigeS, fclbftänbigeö 9ieid) an S)eutfc^lanb§ Oftgrenjen

errichten 3U !önnen, eine ^bee, bie feit be§ gro^mä^rif(i)en @mato|)tu!§ ^t'ikn

immer toieber auftaud^tr, bie üielleid^t unbetuu^t bie ^toei erftcn 23oIe§taU)e S3ö^=

men§ , bie mit toeitauS größerer 5ßeftimmt|eit Soleätam 6f)robrl) bon ^^oten

tjerfotgtc. ©d)on backte man in Stom an bie @rt)ebung 5prag§ 5u einem ^etro=

politanfi^e unb mitljin an bie Sei-i-'eiBung be§ !ircf)Ii(i)en S5anbe§ mit S)eutf(^=

ianb. S)a er^ob fid) .^einrid) III. gegen ba§ mäii)tig gen)orbene Söfimen; er

iorbert 9te(i)en|(i)aft für ben ßrieg be§ ^er^og§ gegen ^$oIen. Stnfänglid^ un=

glüdlid), bringt 1041 ber ^önig bi§ ^^rag öor ; 33. fie'^t fidt) genött)igt,

©eljorfam 5u geloben, ©eifeln ju [teilen, ben rücEftänbigen Stribut ju 3al)len, er

erfd)eint batb barauf 3U 9tegen§burg um neueubingS Sreue 5u geloben unb auf

^4^olen 3U öerjiditen , morauf er mit feinem ^'^ß'-'^oßt'^"^ belehnt toirb.

©eine auf bie öolte ©elbftänbigteit aielcnbcn 5|.Uäne maren üereitelt, 58. mu^tc

glcid)faE§ S)eutf(^lanb§ Dber'^errlidiiteit aiierfennen unb treulid) liielt er bi§ ju

feinem 1055 erfolgten 2;obe bie eingegangenen ißeipflid)tuugcn.

iöiermann.
Sörctfdincibcr : ^-riebrid) x^xt)x. b. iß., ö[terreict)ifd)er ^V'etbmarf(^att=

Sieutenant, ©ol)n be§ ^einrid) 33. (f. b.), geb. 1770 ju Ufingen, t 3u 93tailanb

3. Suni 1846. 3ll§ greirailliger in bie öfterreic^ifd)e Saöatterie getreten, er=

Ujarb er burc^ eine fül)ne 3:t)at im STürfenfrieg 1789 ba§ Sieutenantöpatent,

mad)te barauf ben i^rieg in ben ^ieberlanben unb unter (Sr^'^er^og ^arl bie

f^elbpgc in ©übbeutfd)lanb mit. 1813 fam er al§ Oberft nad) ©teiermarf,

too er fid) int Siorpoftenbienfte glän,5enb I)erbortl)at. ^}lod)bem er ben ^einb

burd) bie 23efe^ung SpitalS bom linfen S)rauufer öertrieben l)atte, fiel er burc^

einen fül)uen 5}tarfd) über ba§ ©ebirge bem ©egner bei SSettuno in bie ^^lanfe,

trieb i^n au§ ber ©tabt unb fd)lug \i)n barauf bei SSaffano in einem mörberi=

fd^en (Sefec^t jurüd. 5lud) bei ber ißefc^ung 9iobigo'§ burd) SSettegarbe (10.

S)ec. 1813) äeid)nete er fid), fomie 1815 aU ©eneralmajor in Subiia'ä ^eer

bor !L't)on au§. 1830 marb er gclbmarfc^alt=ßieutcnant, 1836 i^eftung§comman=

baut in 'ipiacenja, unb 1837 ©tabtcommanbant öon 5Jlailanb. 1843 ert)ob il)n

ber J?aifer in ben gi-'^i^errnftanb.

äöui^ba^, Siogr. £ej. ö. 3fan!o.

23rctftf)Ueibcr : ^tinxiä) ©ottfrieb b. S., geb. 6. 5)tär5 1739 ^u (Sera,

f 1. 5tot). 1810 5u j?arl§bab. @r befud)te ba§ ©eraer ©Qmnafium unb ftu=

birte bann für fid) meiter ol§ne eine llniöerfität ^u frequentiren. ^m 3ttter bon

fed)§3el)n ^al^ren trat er al§ ßornct bei ben fäd)fifc£)en S)ragonern ein unb mad)te

olä fold)cr bie ©d£)lad)t öon (Soüin (18. ^uni 1757) mit, na^m bann feinen

9lbfd)ieb unb al§ Ütittmeifter 2)ienfte in bem :preu^ifd)en greicorpS bon Ö)fcl)rQ)5,

tourbe aber mit biefem gefangen, ^m ^aljre 1767 finben toir 33. al§ ßanbe§=

^au:ptmann ^u 3fi> [teilt im ^Jlaffau=Ufingifd)en unb 1769 at§ ^ajor bafelbft.
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2)a aber allerlei 35cränberungen im bortigcn ©taatSbienfte öorfamen, fo quittirtc

er benfelben unb unternal^ni eine 3teije nad) g^ran{rei($, ^oltanb unb ßnglanb,

üon tt)etc£)er er felbft ^^öc^ft an^iel^enb beridEitet. <Bo 3. 25. toar er in granfreid^

p öer|rf)iebcnen ttiiditigen ©ejc^äften, namentlid^ 3um S)ed)iffriren öom ^JJHnifter tion

5Öergenne§ gebraud)t toorben, unb madite auii) im Sluftrage bc§ iranjöi'ift^cn ^ijiinifte=

rium§ eine ge^eimniBöoüe 9ieife nad^ Serlin, um für baffetbe ol^ne SBiffen be§ iran=

jöfifc^en (Sefanbten öerfd^iebene tt)i(i)tige 5Pa|)iere ju iaufen. ^m ^. 1775 öer=

fud)te er ju äöicn — ba§ er früher faum befuc^t l^atte — [ic^ aU Slgent öer=

jd^iebener f(einer 9teici)§fürften nieberäulafjen, boc^ mißlang ber ^-l^lan nnb fo

finben wir t^n bann tnicbcr in Ufingcn, goblenj, g^ranffurt a. ''Hl., 'Dlürnberg,

bi§ c§ im ^uti 1776 burc^ ben ©inftu^ bes Jperm ö. ©ebler gelang, il)m bie

8teEe al§ 3}ice=^rei§^auptmann im ^anat JemeSöar ^u ermirfen, aber fc^on

im Wäx^ 1780 toarb er al^ faiferlic^er Oiat^ unb ^Bibliof^efar nac^ Ofen öer=

fe^t, mo i^n 3fo!ep^§ IL @unft gegen bie ^cjtigften Slngriffe ber ^efuiten fic§er

[teEte. menngleidt) biefen ^tai^fteKungen unb 5}ertolgungen 5U cntge'^en, i^m nid^t

ganj gelang. 1783 mürbe er — mie fcl)on öjter — nad^ 2Bien berufen unb

erl)ielt ba ben 3luftrag, ben größten J^eil ber ©afeEifdien Sudler ju überne]§=

mcn unb biefelben natf) l'emberg überjufü^ren , too^in er felbft i.öerfe^t

unb 1793 3um (Subernialrat^e ernannt mürbe, ^n biefer ©teüung berblieb er

bi§ in ben 2lnfang biefe§ ;Saf)rl§unbert§, mo er mit bem (J^rafter eine§ <ipof=

ratf)§ in ben 9tul)cftanb trat, bann auf Üieiftn ging, ft)äter aber feinen 2lufent=

t)alt ju 2Bien unb feit 1809 ju Ülürnberg unb Erlangen na^m. ^n feinen üie=

lerlei ßebenSlagen ^atte er fid§ eine feltene 2öelt= unb 5)tenfd^en!enntni^ ermor=

ben unb feine @emanbt^eit mad^te i'^n 3U micl)tigen unb üermicfeltcn ©efd^äften

fe^r brau(f)bar. (5r mar .^unfttenner unb greunb ber Xonfunft unb befa| nid^t

gemö^nlid^e getel)rte ^enntniffe, namentüd^ eine gro^e St)rad)fenntni|. 3ll§

©d^iiftfteller mar t>. 5B. fe^r fruchtbar, boc^ erfd)ienen bie meiften feiner (5c^rif=

ten anont)m. ©eine ©c^riften finb fatirifc^cn, litterärifdlien unb bramatifd^en

^nl)alt§; mir nennen: „'^^apil[oten", 1769. 2)a5 prädjtige Sänfelfängerlieb

:

„6ine entfe^lid^e ^3lDrbgef(^id)tc öon bem jungen Söertl)er, mie \\ä) berfelbe ben

21. S)ec. burd^ einen 5piftolenfi^uB cigenmäd^tig um§ l'eben gebrad^t. Tillen

jungen beuten 3ur äBaniung in ein C'ieb gebrad)t, auc^ ben Sitten faft nüpirf)

3U lefen", 0. £). 1774; „5amiliengefd)id^te unb 2lbentl)euer be§ Fünfers g^erbinanb

öon 3:l)on," 1775—1776. „9}orberidl)t unb 3lnmerfungen ^u ben 33eiträgen ^ur

p'^itofop^ift^en ©efi^id^te ber "heutigen geheimen @efellfd)aften" 1786 (meldte

lange 3eit Sobe ober ^äftner ^ugefd^rieben mürben). „2llmana(^ be» .^eiligen auf

ba§ Sat)r 1788", (ba§ mi^igfte unb launigfte ^^probuct Sretfd^neiber'e). „@eorg

äBaüer'» hieben unb 8itten." 1793. „9teife be§ ^;>txxn ü. 33rctfd)n eiber naä) Sonbou

unb ^^ari§ nebft 2lu§3ügen au§ feinen SSriefen an 3^r. 'Jiicolai", ;^erau§g. 0.

@ödingf. SSerlin 1817 (fet)r merfroürbig für ©ittengefd^ic^tej. „©c^ilberungen

mertmürbiger ^eitflenoffen" (^erauög. öon 5)teufel). 6rl. 1816.

ißgl. '03teufel, S5ermifd^te 'Otad§ri(^ten l^iftorifd^en unb litterarifdt)en ^n=
i§alt§. ©rlangen 1816. gjler3borf.

S3rct)d)licibcr : ^arl (Sottlicb 23., ©eneralfuperintenbent in ©ot^a, geb.

1776 in (Seräborf, t 1848, öertvat in ber X^eologie eine ^JUttelriditung, ge=

nannt rationaler ©upernaturali§mu§, miefern er eine öon 3lu§en fommenbe <g)ülfe

unb Untermeifung ber menfc^lidlien S5ernunft in religiöfen S)ingen für münfd|en§=

mert!§ l)ielt, obfc^on er i'^re ^Jlot^menbigleit \\(i) nid)t 3u ermeifen getraute. 6r

ift befannt al§ Sogmatifer („ipanbbud) ber Sogmatif". 1814 u. ö. „«S^fte^

matifd^e ©ntmidlung aller in ber Dogmatil oorfommenben 23egriffe". 1805 u. ö.),

al§ Herausgeber ber SBerte ^lelandf)tl^on'§ (im ,,Corpus Reformatorum". ^aÜe
1834 ff.), als neuteftamentlidtier ßejitograp^ („Lexicon manuale in libros N. T."
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1824 u. ö.), unb Ätitüer (,,Probabilia de evangelii Joannis origine". 1820),

als foI(^er „So'^anniSlciiänber" genannt, unb buxd§ eine Steige gtugfd^riftett

gegen tl^m tt)iberfti-eBenbe (pietiftif(|e, ortf)obojiftij(^e unb ultramontanc) S^ikt=

fdjeinungen. ^^ran!.

95rc^ncr: 6I)riftian (nadE) einigen, in biefem j^aU ftja'^rfd^einlic^ minber

äuüerlälfigcn Guelten @t)tifto^'§) 3^ rieb riet) 35., S)ic£)ter, geb. au Seipäig

10. S)ec. 1748, f 31 5lug. 1807, toar ber ©o'^n eine§ !urf. fäc^fifc^en ^of=

2;a|)eäierer§ Sfo'^ann f5i-"'-ebri(i) 33. , lebte in feiner 33ater[tabt alg Kaufmann
(^anblung§bucl)'§alter) unb mac£)te fic§ al§ SSerfaffer ^aljlreid^er ßuftjpielc unb

D^jeretten befannt, unter benen „Selmont unb ßonftan^e ober bie ©ntfü'^rung

au§ bem ©erail" (1781) unb „3)a§ gtäujd^c^en, ein ü^uftfpiet" (1786) 16efonber§^

genannt jein mögen. ©dinorr ö. ßaroUfelb.
Srcuticrg: ©erlarf) ü. 33., genannt nac^ ber im Obenloalb gelegenen

Jperrjdjaft , nieli^e bon ber ?lbtei ^^ulba ju fielen ging, ©o^n be§ 1271 t)er=

ftorbenen ©ber^arb II. Sfieij b. 35reuberg, urfunblirf) feit bem 3al)re 1269 ge=

nannt, tourbe für feine treuen S)ienfte öon .^önig Stubolf jum iReic^gbogt in ber

SBetterau unb ]p'dkx 3um Sanbfrieben§l)au^3tniann in St^üringen ernannt, ^it
berfelben Söürbe burc^ J?önig 3lbolf betraut, ift er feit bem ^a^u 1295 tt)äl§=

rcnb be§ J?am|)fe§, ben biefer in ^ei^en gegen bie bon i^rem Sßater, bem

ßanbgrafen Sllbrec^t, enterbten toettinifd^en 3Srüber S)ie5mann unb ^riebrid) führte,

ni(f)t o'^ne ©rfolg bemüht gertefen, ben 3ln^ng feine§ .^errn unter ber 3lrifto=

fratie il)üringen§ ^u berftärfen. S^x ©ntf^äbigung für aüe erlittenen (Sinbufjen

berpfönbete il)m Slbolf im Siiti 1297 bie fbäter !ur|)fäl3ifc£)e ©tabt gJloSbac^

unb bie ^üuje (5c£)toäbif(^=,g)att. 5Jlit bem Sa'^rc 1298, ba fit^ ber Äönig

huxä) bie unter ber g^ül^rung 3ll6rec^t§ bon Defterreit^ mddifenbe Dppofition

gefä'^rbet fa"^, enbet ®erlac^§ |)olitifc£)e SBirtfamfeit in ^'pinngen. 5^ad^ ber

©(i)lac^t Bei ©öü^eim finben toir i'^n im ^^lobember auf bem bom Äönig 3llbredit

abgel)altenen ^oftage ju ^Jiüruberg, meiter^in big ju feinem im ^o'^re 1306 er=

folgten Sobe borlbiegenb in 3lngelegent)eitcn ber Slbtei S^ulba t^ätig.

SGßegele, g^-iebrid^ ber greibige, ©. 139 ff,

(5f. ©d^irrma(i)er.

Steuer: 5r. Subto. 33., geb. 1784 ^u S)regben, feit 1813 fäc^fifdtier Se=

gationSrat:^ im S)e:partement be§ ^lugtoärtigen unb 1883 al§ (Se'^. 6abinet§rat:^

geftorben, ge'^örte toäl)renb be§ 3ßiener 6ongreffe§ 3u ben eifrigften SSerf^eibigern

be§ gefangenen ^önigg griebrid) 3luguft bon ©ad^fen, in beffen :3ntereffe er

mel^rere glugfd^riften beröffentli(^te. 2llg gef(f)icEter Ueberfe^er betoieg er fid^ in

feinen „33ritifd^en Sic^terproben", 3 S5änbe, 2eipm 1819—1827.
5 1 a t :§ e.

S5reugM !• 35rucg^el.,

Premier: '^l)ili))|} f^riebrid§ ^m1)txx b. 33., öfterreii^ifc^er ^•elb3eug=

meifter, entflammt einem alten abelid^en @efcf)lec[)te, bog anfangg ju Utrec£)t,

bann ju ßöln anfäffig toar unb im 14. 3fa|r^unbert nadE) ©teiermar! unb

Oefterrei^ !am; geb. 1601, f 1638. @r jeid^nete fic^ bei bi^rfd^iebenen Untcr=

nelimungen im 35eginne beg 30iäl)rigen Äinegcg aug unb erfd^eint fc£)on 1625

alg Oberft eineg 9legimentg, mit bem er ü^öbel unb 3luergberg bei ber ^)Ueber=

toerfung beg öfterrci(|ifdl)en Sauernaufru^rg unterftü^te. Darauf fod)t er gegen

bie S)änen unb unter 5]ßa|)|)enl^eim gegen bie ©darneben. 33ei ßü^en, too fein

Sßetter, ber gelbaeugmeifter §ang b. S-, töbtlid) bermunbet toarb, er'^ielt au(^ er

eine SOßunbe. SSig ^ü 3ßallenftein'g ^obe folgte er beffen 3ügen. 1634 wohnte

er ber 33elagerung Ütegengburgg bei. 1635 eroberte er bag bon ben ©dlimeben

aufg ^artnäcEigftc bertt)eibigte ^eibelberg unb rüclte barauf, mittlerloeile ^um
gelb^eugmeifter ernannt, mit ©altag an bie Dftfee. 33ei ber 33elagerung bon
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Söarnemünbe raffte ahex ben tatjfercn Krieger ein ^i^tge§ ^^ieöer '^intoeg —
©d^toeigerb, Ocfterreid)ij(i)e gelben unb ^eerfü^rer. ö. 3fan!o.

23rcuncr: ©iegfrieb ©raf b. S., öiterrcid^ifd^er gfelbmarf(^att=8ieutenant.

S3e!annt burc^ fein 6nbe am fiegveic^en ©c^tad^ttage bon ^petertoavbein ben 5.

^uguft 1716. S. tüarb nämtid^ 6ei einem 9iecogno§cirung§ritte unter ^atffi)

am 1. Sluguft, gelegentlich beffen e§ ju einem ^i^igen ©efed^t mit ben Surfen
fam, in bem er mit Befonberer SSrabour foct)t, gefangen genommen. 3ll§ nun
um bie 5Rittag§ftunbe be§ 5., nac^ glän^enb errungenem ©iege ^rinj (äugen fid^

bem 3elte be§ ©ro^be^ierS näherte, ba bot fid^ ein erfdt)ütternber 5lnl6Iirf bar:

neben bem S^ltt lag bie Öeic^e be§ (Srafen 33., nod^ mit Steffeln an ^aU unb

t^ü^en belaftet, unb lüic ba§ au§ einer Unja!)t SBunben ftrömenbc S3lut jeigte,

bor ganj furjer 3ett in embörenbfter Söeife ermorbet. S)em belannten S)id^ter

^o1). Tup. 35ogl bot Sreuner'g ßnbe ben ©toff ju ber fdf)önen 25aIIabe: „S)ie

5Breuner=6ict)e bei ^eterroarbein" , ba naä) anberer 3}erfion ber @raf, an eine

©id^e gefeffelt, mit ^Pfeilen ju 2obe gcfc^offen tüarb; tf)atfäd^Udt) ftanb biefe

©id^e noci) bor einigen ^a^ren unferne bem ©dfitai^tfetbe.

3lrneti 5|3rin3 @ugen bon ©obot^en X^. II, 392 f. 399.

b. 3 auf 0.

83rcumng bon Sud£)enba(i) : ^an§ SufoB 33., meldfier fid^ naä) bem bon

if)m 1587 criüorbenen ÜJut ^uä^enhaä) bei Söinnenben (Äönigreid^ 3Bürtemberg)

t^err „bon unb 3u 23uc^enbad^" nannte, geboren loa'^rfc^einli^ im Satire 1552,

t alg Dberbogt ju Söaibüngen im ^. 1616, ift 'tiauptfädilid^ burdf; fein je^t

fel^r felteneS 23nd): „Orientatifct)e 9tet}^. ©traSburg 1612" fol. befannt ge=

toorben, ein 33u(^ rcid^ an 58eobadt)tungen über ©itten unb @ebräud§e ber

Orientalen, über'^aupt gef)altooHer unb borurtf)eitsfreier al§ mand^e ber gemö'^n=

Ud^en 4^ilgerfd^riften, boct) nict)t freijufbred)en bon bem 9}ormurf, ba| S^iele§ in

2;eyt unb ?lbbi(bung bon 33orgängern mie Stautootff unb 33eton ftittfdfimeigenb

entleljnt ift. S)ie ^ier befc^riebene 9teife über bie Xürfei unb 5Xcgt)ptcn nadt)

bem §eir. 2anb, meli^e 23. im ^afire 1579 mit bem franjöfifd^en (äbelmann

^ean ßartier be ''^inon untcrnatjm, mar nur ber intereffanteftc 'Jlbfd^nitt eine§

9tcifeleben§, meld)e§ ben jungen 93. burc^ fe(^§ Satire unb fünf ^Jtonatc (bi§

1580) bon ber fd^toäbifdfien .^"^eimat^ fern l^ielt. 2)er in fremben Säubern er=

worbenen 93itbung, 2ebeu§erfal^rnng unb ©bradtigemaubf^eit ^ot e§ mol f8. ju

bauten, ba^ i^n .(per^og ^^-riebrii^ I. bon Sißärtemberg 1595 an bie ©pi^e einer

@efanbtfd§aft uaci) (änglanb ftellte, melc£)e bie ©el^nfut^t biefe§ pvnnüiebenben

^^ürften nac^ bem -Ipofenbanborbcn befdebigen fottte. S)ie 9}er!)anblungen, meldte

33. be§l^alb mit englifc^en ©taat§männern unb mit ber i^önigin (Süfabet^ felbft

bflog, Ratten feinen unmittelbaren ßrfolg; jebod^ berbicnte ber 33eridf)t, ben 35.

über feine ^Mffion nac[)^er an ben .^erjog erftattete, um feiner aud§ für bie (Se=

fd£)idt)te be§ engtifd^en ^of§ nid^t unmid)tigen ©d^itberungen mitten bie 3]eröffent=

IidC)ung, mel(^e berfclbe burd) ©dt)lopevger im 81. 33anbe ber 5Bibtiot§ef be§

Iitterarifdf)cn S5erein§ in Stuttgart (1865) gefunben ^at. S^ix ^xitit be§ erft=

genannten ^ud^e§ bgl. Seiinmnn, Sitteratur ber älteren 9teifebefd£)reibungen

33b. 2, ©. 269 ff. Söegen be§ 58ud^enbac^^ofg f. ©tälin'S ^Zotij in ber 33e=

f(^reibung be§ Oberamt§ SBaiblingen. ©tuttg. u. Züh. 1850. ©. 120.

^ etjb.

SrcuuillO: Dr.^onrab^., geb. .^mifdien 1430—1440, f 27. ©ept. 1517

5U ©tuttgart. föinem Tübinger batricifd)en rtefdt)(ed^te angel)örig, biente 33. noc^

unter .iperjog ©bcr^art im Sart bon Söiivtcmberg (t 1496) at§ 33eifi^er bc§

§ofgeridt)teä, 9lat§ in ber ^an^Iei unb in atterlei bertrauUcE)en, namenttid) aud^

biplomatifd^en SJetmenbungen. Unter •'perjog 6berf)irb II. gel^örte er 3u ben

^Jtegimentörätlien, unb folt, nac§ einer eigenen 9Ieu^erung gegen <!per5og lUrid^,

?taflcm. beutfcßc aiogratj'ö«- HI. 21
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mit bem Äanäter ßompaxtcv einen .^auptant^eit bei bev StBfegMng biefe§ dürften

gehabt 'ijoben. S)en jungen i^er^iDg Ulrid) Begleitete er at§ @el)eimf(^reiBer in

ben Bairifdien ßvBioIgehieg oon 1504. 3U§ S5ogt üon 2;übingen (eiftete er iljin

bei ber SJer^nblung be§ Xübingev SSertvage§ im '^aijxe 1514 unb im gleichen

^a'^re hä ber blutigen S)äm|)fung be§ ?lrnien=i?onrab=''2lut[tanbe§ 1et)r gro|e,

öon Ulrid) öielfact) aufS märmfte gerühmte unb QU(i) Don jeiner 3}aterftabt f)öd}ft

e^xenboE anerfannte S)ienfte. ^n ben burd) .^utten'ä (^rmorbung ent[tanbenen

SBirren jud)te 35., na(^ Talent unb ß^aratter einer ber tüd)tig[ten ©taatö=

männer feiner ^dt, ha^ äöo'^I be§ ^er;;og§ unb be§ 2anbe§ jugleiii) ju toa^ieu,

fiel aber l^ieburc^ im ^al^re 1515 bei bem argtüö^nifcfien Ulric^ in Ungnabe

unb erhielt auf SSerlangen feine ßntlaffung. 3}om iianbtage öergeblid) in (Sc^u^

genommen, tourbe er im Dlotiember 1516 mit einigen anbern Sagten, morunter

fein S3ruber ©ebaftian, gleichfalls ein t)0(i)angefe^ene§ 5JtitgIieb ber n)ürtember=

gifd)en „@^rbarfeit", gefänglich eingcj^ogen unb nad) ^oI)en=Ura(^ , fpäter nad)

.^o!)en=9teuffeii öerbrad^t. Unter 5Jlitmirfung bc§ türfifdicn itauälerä 3lmbrofiu&

^ottanb tüurbe er angeflagt, auf Slbfe^ung be§ iper^ogS I)ingtn)irft ^u l)aben.

@in midtürlii^ 3ufammcngefe^te§ fianbgerid^t berurt^eitte it)n nad) unmeufd)Iid)en,

auf Utrid)§ eigene 35efet)le i)in öfter erneuten unb berfc^ärften ^-olterquaten aU
^od)berrätt)er 3um 2;obc. S)ie iljm abge^jre^teu ©eftänbniffc miberrief er immer
bpiebcr unb namentlich nod) einmal bor feiner (5ntl)au|3tuug.

.g)et)b, Ulrich ^. ,v 3B. S3b. 1. Ulmonn, f^ünf Sat)re würtemb. (55cfd)id)te

unter §. Ulric^. ©tälin, SBirtemb. (Sefc^ic^te %'i). 4.

%. äöintterlin.
23rcücruÖ: 3i~ol^ai^ne§ 33., ©u|)erintenbent bon 9tiga, geb. 11. SJiürj

1616, t 12. max 1700. £)en (Seift ber rigifi^en .ßird)e ^aben faft Juä^renb

be§ ganzen 17. ^a§r§unbert§ ^UJei ^evfön(id)!eiten beftimmt, bic ©u|3erintenbenten

©amfon, ber bon 1608—43 auf ben bortigen ^pauptfaUt^eln |jrebigte, unb Sß.

3u 6i§felb aU ©ol)n eine§ ©ecretärg beim 5Jtann§fclbifc^en ßonfiftorium ge=

boren unb auf bem bortigen @t)mnafium borgebitbet, berlie^ er, biel[cid)t ber

^rieg§läufte l^alber, feine S3aterftabt unb !am über £übed 1634 nad) JRiga, mo
er, balb in ©amfon'S ^au§ aufgenommen, no^ 5 ^aljre bic 2)omfc^ule befud)te.

S)ann erhielt er bon feinen bortigen (Sönuern bie Mittel p einer 5Reife unb

toeiterer ^^(uSbilbung, ftubirte ^u ^JJlarburg, mo er g^euerborn, &tl, -öannelen,

©d)up|3iu§ u. 3t. :^örte unb 1640 bic 5]iagifterlnürbc erl)ielt; äu .g)clmftäbt, too

i^n (SJeorg ßaliyt anjog; trieb tiomiletifc^e ©tubien ^n 23raunfd)meig , mad)te

eine 9teife nad) 5(mfterbam, um bie berü^mtcften 3}orfäm|)fer ber 9ieformirten

perföntid) tennen 3u lernen, unb ging bann über Sei^j^ig, mo er ^o^. 33en.

^arpäob auffud)te, 1642 nod^ nad) äöittenberg. ßnblic^ 1643 nad) Üiiga 5u=

rüdgefe'^rt, erl)iclt er alSbalb bie ^rofcffur ber $oefie unb SSerebfamteit am
Öt)mnafium. @§ gelang i^^m wä^renb einer Üxcilje ruhiger ^a^re ba§ ®V)mna=

fium 3U l)ol)er 33tütl)e ^u bringen, fo ba^ eg, and) bon au§U)ört§, ftart befuc^t

warb. 5lber ba§ für 9iiga fnri^tbarc ÄMegSjaljr 1656, bie ruffifd)e iBclagerung

unter 3llei-ei 5Jlid)aelott)itfd), meld)c .^ungersnof^ unb ^'eft im (Sefolge l)atte,

jerftörtc auf manche Sal)re, n)a§ er auf fenem gelbe gefd)affcn ^atte. 2lt§ bic

SHuffen lüieber abzogen, maren bon ben 13 ^rebigern ber ©tabt 11 geftorben.

35., fo jung er berl)ältni|mä^ig nod^ war, warb infolge beffen am 3. ,3unt

1656 S)iacon am S)om, am 10. ^uni 1657 äöoc^enprebiger, am 12. ^uli

erfter 3Bod)enprcbiger, am 14. Dctober ^^saftor am S)om, am 12. ©f|)tbr. 1658
Oberpaftor ju ©t. ^^^etri unb bamit erfter @}ciftlid)cr ber ©tabt, enblid^ am
28. 2lpril 1690 ©upeiintenbent. ©eine 5|^rebigten, fo t)oä) gefd)ä^t er al§

Äanäclrebner mar, geigen il)n bod) Weber an ßJeift nod) ©cfd^mad ber bur(^=

|d)nittlid)cn t^eologifctjcn 3lrt feiner Seit überlegen. 35on burd)greifenbcm @in=
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flu| aber loar füipol fein SBixfen für bog ©^mnafiuni, bem er aucf) jpäter aU
^rofeffor ber SKjeoIogie jeine 3tuimcrffamfeit luieber toibnictc, al§ aud) fein ma|=
^altenber ®eift in ber Leitung ber ilir^e unter ben confeffioneüen ^erroürfnif|en

ber ^ßit. 3^1^01-' [tanb er tro^ feiner früheren perfönüd)en y3erüf)runflen mit bcii

^ieformirten unb mit 6alijt bennod^ Quj bem 33oben ber ftrcngften lut^erifc^eu

Drt^obojie, al6er er fud^te, fomeit er ni(i)t burd) bie hinter i()ni [te^enbe ftreit=

|ü(i)tige (Seiftlid^feit gebrängt toarb, ben ,!paber ^u meiben. 3U§ freilii^ öon
i^öntg 5lart XI. in ber ^^erfon bcg ,^um Superintenbcnten ernannten Dr. ^oX].

(^ifd^er au§ ©nl^baif) ein eifriger ^Jtnliänger ©pener'S, ber fogar ba§ 3?er6rect)eu

Begangen f)atte, Sfjic^arb 23ajter'g S3ürf)tein bon ber ©elbftöerleugnung in§ 3^cutfci)e

ju iiberfe^en, naii) 9tiga Berufen toorb, ba t)alf aud^ 33. i^m ba§ ;^eben fo fauer

3U ma(i)en, ha^ er enbli(^ Siötanb 1699 wiebcr Berlie^. 2l(g ^ifc^er 1688 eine

„©c^riftmä^ige @rftärung be§ fleinen .^atec^igmi Dr. ^. Sut^er'ä" t)erau§ge=

geBen X}ütte. Beeilte ]\d) 33., biefelBe burd£) feine „ß^riftlic^e Äate(^i§mu§äBung",

1691, unfc^äblii^ 5u mactjen. 3^ie gifdjcr'fdje 3lrBeit, 1699 in§ Settifdie üBer=

fe^t, er^^iclt fid) bennocE) in biefer (Seftalt im S5ol!e Bi§ in bie neuere 3eit. S)er

33reOer'f(^e i?ated^i§mu§ bagegen BlieB in 'Jtiga Bi§ 1800 im @eBrauc^. 3lud)

33reöer'§ ,/Jteue§ öoEftänbige§ 3f{igif(^e§ ©efangBuc^" 1664, ert)ie(t fic^ Bi§ gegen

Snbe be§ Bor. ;3al)rt)unbert§. UrfBrünglid) ca. 400 l'ieber umfaffenb , enthielt

e§ in ber legten 5iu§gaBe (öon 1761) beren 1377; e§ ift eine gan,^ üor^üglidie

l'ieberfammtung. — 33rcBcr'§ fonftige ^IrBeitcn, meiften§ lateinifdt)e S)iffertationeu

u. brgt., finb f)eute Don feinem ^ntcreffe me^r.

6. %. 23er!^ot3, Dr. ^o(). ^reüeru§, ©u|)erintenbent öon 9tiga , 5]3aftor,

^:^rofeffor unb ^nfpector jc. 9tiga 1869. ö. 8.

35rctocr: .peinridi 33., ®ef(^id)tfd)reiBcr, ge&oren in bem ^ü(id)cr 2)Dric^en

^^luffenbürT, n)of)er er üielfai^ .speinric^ öon 'l^uffenborf genannt mirb. @§ ift bie§

baffelBe 2)orf, wo bie g^amilie be§ ^otjann Don 2Beerlf) ,^u .Ipaufe ift. @r [tu=

birtc Bei ben ;3ffuiten in .^öln, Umrbe 8icenciat ber 2t)eotogie, Derfa^ eine 3fit

lang ba§ '.}lmt eine§ Jllofter|)üter§ Bei ben 5tonnen Don ®ro§=Tta(5aret^ unter

(Sadifen^aufen in Min, üBerna^m bann eine ©tifteDicarie in Sonn unb tourbe

fpäter Pfarrer an <St. ^atoh in *;}lad)en, ino er aud^ geftorBen ift. ^^Jlit großer

33oiiieBe toenbete er fid) l)iftorifd)en Stubien 5U. S)a§ Don Iulbenu§ Bi§ 1660

fortgefe^te 3Berf Don 33ra[)el (f. b.) fü'^rte er 6i§ 1671: „Historia renim no-

tabiliorum, quae ex anno 1661 in annum 1671 in terris utriusque iniperatoris,

electorum, principum ac statunm utriusque Germaniae accidere. Breviter ac

succincte per Henriciim Brewer Juliacensem adoriiata enarratio, sive historiae

Brachelio-Thuldenianae continuatae pars VII." Qux größeren ÄtarftcHung fügte

er Derf(^iebene S)en!fdt)riften, 33riefe, Unter^anblungen, S5erträge, ^Bünbniffe ic.

Bei, Snt ^a^re 1675 erfd^ien Don i^m: „Historia rerum notabiliorum,

quae ex anno 1661 usque ad annum 1672 in regnis terrisque Christianis

extra Germaniam, puta in Italia, Hispania, Gallia, Anglia, Suecia, Polonia,

Lusitania, Dania et Moscovia contigere, enarrata breviter et succincte pro hi-

storiae universalis Brachelio-Thuldanianae continuatione per Henr. Brewer s.

theologiae licentiatum cum scriptis et traetatihus publicis huc facientibus".

^i3tn Bei ^o^. 3lnt. J?indiu§ 1675. 9{l§ ^^sfarrer öon 3lad^en lie^ er bafetBft

Bei ^o'^ann ipeinrid^ 6(cmen§ 1685 bruden: „S)er in ber ^Reliquien 3}eret)rung

red^tfd)affen catljolif^ unb D^al^r'^aftig groffer kat)fer AUrt Bet) gctt)i3^nlid^er @r=

Öffnung ber 5(ad)ifd)en (Sd)a^=Äamnier ipei(igt^um§", burd) -Ipenricum 33retDer.

^m Sa^re 1681 t)atte er Bei 5n§borff in ^öln eine 33iograp^ie bc§ 3:f)oma§

Don il'em|}en bruden laffen. 5Jtit aller @ntfd)iebenl)eit tritt er für bie '^nnaljme,

ba§ Stomas ber SSerfaffer ber Imitatio Christi fei, ein.

21*



324 ^tit)tt.

§ar|t)eim , Bibliotheca Coloniensis. — ö. 53üttingen , Suc^brudEcrgefc^.

bei- ©tobt ,^öln, 9}lfcr. ©nnen.
JBre^cr: Sodann ^ottliclb 35., geb. 25. S)ec. 1715, f 25. ^an. 1796,

l)eräoglt(f) loüi'tcmBergif(i)er ©e'^eimerat^ unb &e^ümex ©ecretär. 5^m üerbanft

äBürtemberg bie erfte unb etnjtge gebtudte ft)ftematif(^e Sarftellung be§ burd^

ben 2Iu§fpru(^ bon 3^05 (ev fenne nur ^toet S^crfaffungen, bie engltjd)e unb bie

tt)ürtemBergi|(^e) bemt)mt getüorbenen ©taat§red)t§ be§ bormaügen ^n^0Q,it)umS>

3öüi'teml6crg, unter bem ^itel: „Elementa juris publici Wirtembergici ac ducum
privati". 1782. gtoeite 9lu§gal6c 1787. (Sine anbere beutfc^ gefc^nebenc %x=

6eit über bie (alt)n)ürtemöevgif(^e 3}ertQffung öon bemfelben 23ei-fafj[er curfixte

uut tjanbfd^nftlidf); eBenfo luie ^. ^. ^ofer'g ©inteitung in ba§ l^ergoglid) toüx-

temBergifd^c «Staaterei^t, ttieldie in ber Ianbf(^aftlic§en (5^^enfur fo umgefdimoljen

tootben i[t, ba^ er fie uic^t me'^r für feine ^IrBeit erfannte. (i^. ^. ^Jtofer'§

toürtemb. SiBIiot^e! ©. 245.) kleinere Slb'^anbiungen S5ret)er'§ über bie Un=
t^eilbarfeit ber ^erjoglit^ toürtembergifc^en unb mömbelgarbifd^en Sanbc , über

bie alten tnürt. ^lllobialbe^ie'^uugen ic. finb angefül)rt bei 5Jleufet, im Sejifon.

3^0^. ßl^riftop^ f^ricbriii) 33., ©o^n be§ obigen, geb. 2. gebr. 1749,

t 12. Cct. 1777, S)octor ber 9tec^te, "^er^oglid^ toürtembergifc^er geheimer 3lr=

(^iöratl) (1769), bann au^crorbentlic^er
, feit 1774 orb entließ er ^rofeffor ber

Siechte in Siübingen, 3uglei(^ l)er3ogli(f)er 9^at^ unb ^pofgeri(^t§offeffor. ^lu^er

einer gebrückten beutfdiien 9tebe über bie f^-ragc: „©inb biele ober tocniger ®e=

fe^e einem (Staat nü^lidjer" 1767, fi^rieb er eine ^In.^a'^l lateinifd)e Wbf)anb-

lungen: „Heber ba§ ^ibeifommi^ be§ ttiürt. .^aufe§" 1769, „2)ie {anbc§'§erTlid)e

ober[trid)terlid)e (bemalt" 1772, „lieber bie neueften Sanbe§fucceffionen nad^ @r=

löfi^ung be§ baben=babif(^en unb be§ branbenburg=baireut'§if(^en .g)aufe§" 1772,

„Sie SL'^eilungen im toürtemb. .^aufe unb bie 9tei(^§unmittelbar!eit" 1774 k.

angefü'^rt bei ^JJleufel <B. 595. 9tet)f(^er.

33rcl)cr: -^arl äöil^elm g-riebrid^ ö. 35., geb. 29. (Bept 1771 ol§

(5ol)n eine§ ebangelifi^en ^farrer§ 3U .^euting§^eim hei ßubtoig§burg im .^önig=

rcid) äöürtemberg, t 1818. 6r erl)ielt feine erfte 35ilbung in ben ^loftcrfd)ulen

3u '-Blaubeuren unb 58ebeul^anfen unb trat im ^. 1789 in ba§ ©tift ju 2:ü=

biugeu ein, too er bier ;3at)re, b^ilofobl)if(i)en unb f^eologifcfien ©tubien !§inge=

geben, t)erbra(i)te. ^m .3. 1794 berlie| er S^übingen unb ging nad§ ©tuttgart,

um l)ier bie ©tette be§ ©r^ie'^erg eine§ jungen @rafen 3teifd)ai^ gu überne'^men.

S)ie injmifdien au§gebro(^eue fran3öfifd)e ^teöolution mic!te auä) auf feinen, öon

.^au§ au§ ibeal angelegten @eift unb il)re ßinbrüde toaren e§, bie iiin ^u einem

einbringenbercn ©tubium ber (Sef(^i(^te füf)rten unb enblid) in i^m ben @nt=

f(i)lu^ reiften, fid^ gonj bemfelben ju mibmen. ©0 ging er im 3f- 1797 ju

feiner ioeiteren 3lu§bilbung nac^ Sena, tt30 er \iä) befonber§ na'^e an 3^ic£)te an=

fd^lol unb fene b^ilofopl^ifdl? 9li(^tung geiuann, bie al§ eine (äigentl)ümlict)feit

feiner fpateren l)iftorif(^en 5trbeiten bejeidinet toerben mu^. ^m 3f- 1800 ^abi=

litirte er fi(f) förmliij) an genannter ^oi^fd^ule unb tourbe brei ^aijxe fbäter

5um au^erorbentlic^cn ^rofeffor bciörbert. ^n biefer 3eit tüurbe iljm al§ Seigrer

unb l^iftorifcfier ©d^iiftftetter balb fo laute 2lner!eunung 3U Zf)eii, ba^ er im ^.
1804 einen iftuf al§ ^rofeffor ber (Befd^id^te unb ©tatiftif an bie Uniöerfitöt

ßanb§'§ut erhielt. 3lud^ '^ier !§at er ficf) rafc^ geltenb 3U mactien öcrftanben,

unb fo fam e§, ba^ ber 5Jlinifter ^ontgela§, auf i^n aufmerlfam gemorben,

fcE)on nad^ brei S^a'^ren i'^n al§ ^itglieb ber reorganifirten Slfabemie ber 2Biffen=

fdf)aften nadf) ^ünd^en ^og unb einige 3eit fbäter i^n 5ugleid§ jum ^rofeffor

ber (Sefd^id^te am 2t)ceum bafelbft ernannte. 3ll§ einen 35etDei§ be§ 23ertrauen§

unb ber 5lc^tung, bie $. an "^öd^fter ©tette fic^ ^u ertoerben gelou^t, barf man
nebft perfönlidtien 3lu§5eid)nungen unb tt)iffenfd)aftlid§en Slufträgen bie Z^at^adfc
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aniüfireii, ba^ tl§m Äönig ''Mai bie Untertoeifung feines äW^eitgeBornen oo^ne§
Äarl 2;:^eobor (f 1875) in ber ©ef^ic^te unb Sitteratur übertrug. £'angc 3eit

in ber öerbienten @unft be§ ®(üdfe§ ftcl^enb, Brarfien jule^t ic^n)ere, {)äuili(^e

peimfu(f)ungen Ü16er iß. ^eretn unb er [tarb am 18. Slpril 1818, erft 46 ^al^r

alt. %U t)iftorifc^er ©(firiitfteUer gef)ört 53. nid)t ber, in ber 3e^t feiner ent=

fd^eibenben ©ntmicElung otine^in ji^toai^ bertretenen fritifcEien 9ii(^tung, fonbeni

ber öor^^ugSlneife nac^ p^ilo|op|ifc£)en ^been unb Sbealen arbeitenben ©ruppe öon
^iftorifeni an, tüie ba§ fein im ^. 1803 unb 1804 erfd)ienener „©runbriß ber

Uniöerfalgefd)id)te" (2. Xt)i. bi§ 1517 reic^enb) unb feine '^anb^Ijuter 3lntritt§=

rebe „lieber ben begriff ber Unit)erfatgefc£)i(^te" beutlidt) geigen, .^ant, .öerber

unb ^o'^anneg ö. ^lüEer, beffen öoHen 33eifaE er ficE) gewonnen t)at, finb bie

i{)m öorfd^rocbenben 'OJlufter. 3lu(^ fein SanbSmann unb ^i-'^ii^^ (Scf)eÜing mit

feinen gef(i)i(i)t5p{)itofopt)if(^en 9lnficf)ten ift nic^t ol^ne Sinflu^ auf i^n geblieben.

3u einer originalen 9?ebcutung at§ i^iftoiifer f)at fic^ 33. gleid)lDol nid^t erf)o=

ben. ^n ^J^ünd^en l)at er ben ^luftrag er^ialten , hai bekannte 2Serf öon ^^t).

Söolf über bie „@ef^ict)te bee Äurfürften ^arimitian I. unb feine 3eit" fort=

äufe^en, unb er ^at in ber %i)ai ben brüten üon ^öolf unfertigen Sanb Doüenbet

unb einen (1811) öierten mit 'Senu^ung be§ reidtien in 5Jlün(f)en öor^anbenen

5)lateria[§ l)in,^ugefügt, bann aber toieber bie ^anb boüon äuxücEgejogen, bo(^

öielleid)t weil er einem folcf)en ^Jlaterial gegenüber fic^ weniger '^eimifc^ fül^Üe.

35ermut^tid} mit lebl^aftcrer @enugtt)uung !^at er fic^ einem anberen i)'ö^ntn

9tuftrage unterjogcn, ber in ber 2tu§arbeitung eines „iC'e'^rburfieä ber aügemeinen

@efc^i(^te Tür bie Stubienanftalten beö .fiönigreirfjes ^aiern" beftanb. @r führte

biefcn 'Jluftrag in bni testen muf ^al^ren feines C'ebenS in brei 91btf)eilungen

aus, unb e§ barf nic^t öerfi^wiegen Werben, ba^ bie Se]§rbüct)er, bie ba§ feinige

f^äter au§ Wenig Iöbli(^en ©rüuben aus ben bairifd^en ©deuten ju Derbrängen

fieftimmt würben, bemfelben Weber burdt) inneren ®ef)alt nodE) burd) hie treffenbe

©ruppirung be§ Stoffe» gleid) famen. i^on anberen @d£)riften 33ret)er'§ erwäf)=

neu wir no(^ feine ;5enenfer .'pabititationSfc^rift .,De justicia Aragonum etc.",

ber ein ben politifd^en ^beaüSmus ifjres 5ßerfaffer§ fo red£)t dt)ara!terifirenber,

Wafirf dt) einlief üon ^ic^te infpirirter 'Dieb engeb ante ju 6)runbe lag, unb fein

„^iftoi-ifdtjeg ^DJlaga^in" {^ena 1805), ba§ eine 5lrt l)iftorifc^er 3eüf<^nit werben

füllte, aber mit bem erften 33anbe wieber in§ ©tocfen gerat^en ift.

Dr. giiebric^ I^ierfd) , !^obf(^rift auf 6. äß. ü. iBrei^er. 5Jlünd^en 1818.

SB e g e l e.

53rct)mann: Äarl S., goiftnmnn, geb. ju ©aläburg 1807, t ju ^Jlaiia=

Brunn am 12. ^yebr. 1870. ^Jiad^ Ibfolbirung be§ @^mnafium§ feiner @e=

burtSftabt beftanb er bie {yorft= unb ^agbleljre beim f. f. J'Oi-'ftanit f^^riebburg

(1824) unb ben breijä^rigen (^urfus an ber gorftiif^^fi^^if '»IRariabrunn (1825

bi§ 1828). 1828 rücfte er jum gorftamtsaffiftenten (griebburg), 1831 jum dtt=

öierTörfter ([5ie{^tenftein im ^nnfreife) auf. 1843 würbe er ol§ üleöierförfter

I. ßlaffe nad^ @t. ^ol)ann (im ©aljburgifcfien) bcrfe^t, nodf) im Diooember

beffetben ^a^res öerlie^ er ©t. ^^o'^ann al§ fyorftmeifter ber gonbsbomaine
©pital am ^-|3t)fon, um 1848 in gleicher ^-igenfdiaft nadt) ©aljburg ,^urüdEp=

feieren, ^m '^ai)xt 1850 würbe er jum 'L'eiter bes ^orfttaj-ationSwefen im §er=

äogt^um ©atjburg ernannt unb 1852 a(§ ^^rofeffor -nad) iltariabrunn berufen,

wofelbft er bi§ ju feinem S^obe ^ödift fegen§rei^ wirfte. 33ret)mann'§ littera=

rif(^e 3;^ätigfeit gel}i3rt au§f(J)liefeti(i) bem (Sebiete ber (namentlidt) auf .gorft^

wirtl)fd^aft angeWanbten) ^at^ematif an, weld^e er in einem bei tycrftwirlljen

immerhin feltenen 'Fia^e be^errfd^te. ©eine erften Strbeiten („?ieue analptifd^e

3tbleitung ber wid)tigften i^ormeln ber Goniometrie unb ebenen Trigonometrie"

(1838) unb „Sie fptjärifd£)e Trigonometrie in analijtifcfier Xarftellung" (1840),



326 *rei)n -- Stet)fig.

fallen in bie 3^^^ feiner for[tpva!tif(^en 2öii;!fam!eit. S3on felBftänbigen 3Sei;fen

lüä'^renb feiner 5DocentenlaufBa'£)n finb jn nennen: „Se'^rBud^ bcr (Seobäfie für

g-orftleute" 1854. „Einleitung jur 3BaIbn)ertpered)nung, fotüie jur SSercdtinung

be§ ^ot53utt)a(i)fc§ unb nadi'^altigen @rtrage§ ber Söälbcr" 1855. „ßet)rBut^

ber reinen ©temcntarmaf^cmatif für angetienbe g^orftleute" k. 2 3:^eile. 1856
16i§ 1859. „Safein für gorftingenicure unb 2;ajatoren" 1859. „öh-unbjüge

ber fp'^ärift^en Srigonometrie, anatt)tif($cn Geometrie unb i)ö{)ercn 5lnatt)fi§"

1865. „Safein bei fünffteEigen Logarithmen" 1866. „Einleitung jur .g)ol3=

nie^funft, 2®albertrag§6eftitnmung unb äöalbtüertliBcrec^nung" 1868. 33., ein

@§renmann im üottften ©inne, n3ar eine burcl) unb burd) genial angelegte oiigi=

nclle DZatur. ^ngBefonbcre im @eBiete ber .^oljme^funft folgte er öeina'^e

burd^au§ eigenen 2Begen. S)ie 2Biffcnf(^aft öerbanÜ i^m ble ©rfinbung eineS

!^öc£)[t finnreic^en, atterbing§ für bie getoöljnlicl^e -^^rayi? ju complicirten, Uniöcr=

falinftrument§ (auf bem principe be§ Sl)eoboliten Berul)enb unb borjugStüeife

3um ElBgreifen öon 33aumbur(i)meffern in uncrreid)l)aren .g)öl)en Beftimmt) , bie

Elufftellung einer gormel 3ur SSaumfcf)aft=.l?uBirung, bie 3lu§Bilbnng eine§ 6efon=

bereu a}erfal)ren§ jur Elufna'^me be§ .^pol^maffengcljaltg ganjer 33cftänbc (5orm=

ga'^löerfalircn ol)ne göHung öon 5]3roBeftämmen) unb bie ßonftruction einer —
allerbiugs auf !^^pot^etifct)eu 3}orau§fe^ungen Beru'^enben — 3öalbertrag§rege=

lung§metl}obe (auf ba§, ber normalen EllteräaBftufung entfpred)enbe S;urc^f(^nitt§*

olter Bafirt).

@. .^eljer, Elllgemeinc gorft= unb ^agb^citung, :3al)rg. 1870. <B. 280.

äBeBer, 3^orft= unb ^agbtafcf)enBu(fi fammt ^alenbcr pro 1871. <B. 144.

®rcl)U: Sa^o'ö 35.,, geB. 1637 ju Xanjig, f 1697; er toar Kaufmann,
bcr feboi^ eine gro^e ßieBe 3ur SSotani! l}atte, mit ben meiften Bebeutenberen

33otanifern feiner o'it in (^orrefponbenj ftanb unb bie feltenen ^flanjenarteu,

toeläjc er burii) bereu 35ermittlung erlangte , in Botanif(i)en 3Ber!en Befannt

ma(i)te. Elud) unternal)m er 9leifen nad) Apollanb, um bie bortigen großen

Ovarien ^u Befud^en unb ju Befd^rciBen. S)en ©tid) unb S)rud bcr Safcln 3u

feinen Söeifen üBcrmad)te er felBft fe'^r fovgfältig, fo ba^ biefelBeu mit ^u bem
Beften gehören, ma§ bamal§ öon Botauifdieu ElBBilbungen geliefert ttiurbe. 35on

feinen ©(^riften: ., Kxoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum centu-

ria I." Gedani 1678 Fol.
;

„Prodromus fasciculi plantar, variar. primus".

Gedani 1680. 4". unb ,,Prodr. fasc. plant, var. II." Gedani 1689 Beforgte

fpäter fein So'^n ^o^. ^l)il. 35., 5h;^t in Sanjig, eine nodimaligc .^erau§gaBe

ber Beiben let3ten 3iBer!e.

^?er,^cid)ni^ b. Sd)rift. in ^^^rit^el Thes. p. 32. ©ngler.
Jörcl^fig: a;ol)ann Elbam 33^, geB. 1. Elpril 1766 ju SeuteSbovf Bei

"Jieutüieb, (5ot)n einc§ bortigen 2ßeingärtuer§, t 29. 2lug. 1831 al§ S)irector ber

föuigl. !:^i:oöin]ialfnnftid)ule in S)an]ig. ^rül) ber 2;l)cater=3)ecoration§='!)JtQlerei

fic^ tüibmenb, in tt)eld)er feine Seiftungen t)or]üglid)c 3lner!ennung fanben, mürbe

er burd) feine J?unft and) gu eiugclienben tf)eoretifd|en ©tubien bcr ''^erfpectiöe

Ijingcleitct, bereu miffenfcljaftüdie 9iefultate in feinem ^n ^JkgbcBurg 1798 erfd)ie=

neuen 3Serfc „UeBer bie 33a§relicfpcr|pectit)c" niebergelpgt finb, mäfirenb er fie

and) prattifc^ aU einer ber früf)cfteu JTünftler biefcr ßJattung feit 1800 in ber

Elnfertigung Bon ^knovamen öermertliete. ^m ^. 1799 mürbe er al§ ^H'ofeffor

ber fd)ünen fünfte unb erfter Se'^rcr an bie 5probin3ialtunftfd)ulc naä^ 9}^agbe=

Burg unb Bon l)ier 1804 3ur SSegrünbung einer föuigl. ^unftfdiulc nad^ ©anjig

Berufen.

3}gl. feine 35iograpl)ie ^tton Elnger, 'üem preu^. $roö.=35lätter Sa'^^'g-

1850. Sf). ^irf^.
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SBriacrt: ;So'^ann ^^., (Briardus) ber |i(^ ben Beinamen „Athensis" gaB,

tote er auä) boti @ra§mu§ genannt tüirb, tüar ein ^öcfift talentöoHer Xfjeologe,

m^ 3tbrian Sollen (naäjmal^ ^4}apft %hxian VI.) 1505 nnb 1510 9lcctoi- 3U

*i?ötDen. 2ut^er tonrbigtc feine Serbienfte , nnb 6ra§mu§ nannte if)n caput

academiae, (är toax ein Vertrauter nnb 9tat| ber ^erjogtn ^Jlargaref^a öon
^3)orf, ber SBitttoe ^artS be§ Mf^nen. @r ftarb 1520.

ajgl. ebm. 5Reufen§, Syntagma Doctrinae theol. Adr. VI. 31U. Xf).

5Brii)Cl: 5t>ftilip)) «., ®ecan in ^DJtontreuj:, ganton äöaabt, geb. 20. ^3toö.

1757, t 20. 5)tai 18-15. '^u§ einer it)aabtIänbifcE)en ^yamilie [tammenb, bie im
2)ienfte ber i^ird^e unb ber SBiffenfc^aft ja^Ireictie 3}ertretrr 0^it, traten gegen

ßiibe be§ ad)t,5et)nten Sa'^i-'^unbertS brei Srübcr 3?. in biefelben 'öeruf^ba^nen

ein. ^ubloig, ^^rojejfor ber orienta(if($en (Sprachen an ber 5(!abemie in 8au=

janne, ift burc^ eine „Einleitung jur i^ecture ^.pinbarS," einen „Srief über bie "ülrt

2)ante ,^u überfe^en," eine Ueberfe^ung be§ „33ui:^e§ .^^iob," ein 2Ber! über „2)a§

iiraelitif(^e ^a^r" unb anberc ©dfiriften ; (Samuel (f. b.) oI§ ©d^riitfleHer unb

)iaturforfrf)er befannt. 'iß^ilipp, unter bem ^}iamen ber „2)ecan tg." in ber Sd^toeij

allbefannt unb auf öerfc^iebenen (Gebieten t^ätig, 3eid)nete fic^ tf)eil§ at§ (5eel=

jorger unb .l^anjetrebner au§, ti)e\l§> aU tjumoriftifi^er ©c^riitfteller unb 2)i(^ter,

tl^eitS aU ipiftorifer unb 'Jlaturtorfc^er unb 3}erjaffer anmut^iger 'Jtaturbefc5^rei=

bungen. 9iiemanb ^at me^r als er ba^u beigetragen, unter ben ©cfimei^ern

iran,^blif(^er 3unge ^unbe unb 9}erftänbni| ber altfdtimei^erifc^en @efc^ic£)te ju

üerbreiteu unb biejelben baburd) mit ber ßibgenoifenfd^aft innig 3u berbinben.

iB. toar fran,^öfi)d)er ^^^farver in 35afel, ol§ 1792 bie .^unbe üon bem -ll^orb ber

S(^mei(^ergarben in ben 2;uilerien am 10. 5higu[t au§ ^^^ari§ eintraf. S)ie

crgreifenbe Ütebe, bie er über biefe§ Sreigni^ l)ielt, oerbreitete fi(^, ungead^tet ber

Xrucl berfelben öerboten mürbe, meit ^erum unb ma(f)te im ,3n= unb 5lu§lanbe

großen ©inbrud; fie erfi^ien, in beutf(^er Ueberfe^ung, im ^)ieöolution§atmana(^

((Söttingen 1793). 2Benige ^a^xc fpäter erfolgte ber ©inmarfd) ber ^^ranjofen

in bie ©djmei^ unb bie Umroäl^ung ber letitcren. '-Ö. befleibete bamal§ ba§

^4>farramt in bem frieblid^en EKpengelänbe üon (>t)ateau b'Der; mit feinen

^farrfinbern bie 5(nl)änglidjfeit an bie ^ergebrad^tc Vcrfaffung unb alte @itte

tl)eilenb, mar er bereit, mit i^nen @ut unb 2ebm bafür ju magen, al§ bie

'Jtac^ridit oon ber @innal}me t^on Sern burc^ ©djauenburg jeben Söiberftanb

nnnü^ mact)te. ©päter unb bi§ ^u feinem 2eben§enbe '4>farrer (unb S)ecan) in

iUontreur, l)e"^ielt er aud) unter ber gan^ anberS gefinnten Seöölferung biefer

©emeinbe feine Sortiebc für bie alte Gibgenoffenfdjaft unb alte§ iperfommen un=

üemnbert bei. ©d)on ^atte er begonnen, ein reid)e§ ^Jlaterial über alle ©pochen

ber t)eiinatl)lid)en @efd)id)te ^u fammeln unb üeröffentlid)te nun aUjä'^rlid) eine

"Jlugtoalil beffclben in einer 9teil)c pon Sänbd^en, bie anfangt ben 2itel „Etren-

aes helvetiques", fpäter benjenigen be§ „Conservateur suisse" trug. 13 3Sänb=

i^en in 12. Urfunben, (5!f)ronifen=5lu§3üge, ©ebic^te l)iftorifd)en ^nl)alt§, 9leife=

btfd}reibungen au§ ben ücrfc£)iebenften 2l)eiten ber ©(^meij, reijenbe ©d)ilberungen

ber fd)ünen 5ltpenmelt, bie 5Jtontreu;i; umgibt
, ftnb in biefer ©ammütng üereinigt.

<3ribel"§ Sefdireibungen !^aben nid)t bie @infad)"^eit berjcnigen öon ©auffure,

tragen aber übevatt ba§ (^araftcriftifd)e (Gepräge feine§ eigenen ßljarafterS, in

meld)eni @rnft unb ©d)er,5, (Semüt^lidjteit unb feine Ironie, .peiterfeit unb ticfe§

(^)efü^l, ein anmutl^igeg ©id^ge^enlaffen, ®utmütl)igleit unb unoermüftlic^er 5ro'^=-

finn fid) abioedjfetnb mifd^en. Ueberalt mirb fein grünblid)e§ 2Biffen erfic^tlid).

:^utoeilen fragt man fid) allerbingg, ob man ben ."piftorifer ober ben S)i(^ter

)üred)en ^örc. 3ll§ 'Dtaturforfdier ermarb fic^ S. ba§ Serbienft, in ben maabt=

iiinbifc^en Sllpen bie ©d)nle 3llbred)t§ P. Spalier aufrec£)t ^u er'^alten. Sie

Sprac^toiffenfdjaft üerbanlt i^m ein 2ßi3rterbucf) be§ maabtldnbifc^en, romanifi^eu
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S)ia(e!t§ (patois), tt)el(i)e§ bie f)tftonf(^e (SefeÜfdiait ber vonionifcfien ©d^toeiä im
21. 35anbe if)rer „M^moires et documents" — naä) 33nber§ Zoht — t)evöffent=

(i(^t ^ot. £)a§ barin 3lBIeitung qu§ bcm ^elti|(^en — nad^ fvii^eteu 9lnf(^au=

ungen ber ©ele^vten — eine allpgro^e SHoIIe j|)iele, ettonnte bev greife SSerfafjir

felBft nod), fonnte fid^ alber 3u einer Umarbeitung |cine§ ja'^retang gefammelten

(5toffe§ nicf)t met)r entfcf)tie^en. 31I§ bie genannte @efett|(i)att im ^a^xe 1837

gegrünbet njurbe, toar \t)x erfter Sefi^tu^ baf)in gerichtet, 35. at§ benjenigen, ber

Ba^nbrecfienb if)x öorangegangen, ju i^rem ß^renöorftanbc ju ernennen. @ie

|u(i)t ba§ 3Ber! |eine§ ganjen SeBen§: innere Einigung ber ©ibgenoffen aller

3ungen auf ber ©runbtage ber altt)erge6ra(i)ten grei'^eit, fortjujeljen. 35. fetfeft

ri(i)tete einft, au§ ber flutte jeineg .^erjenS, fotgenbe 5lbfd)ieb§morte an fie:

„ßaffet un§ unfer ^erufalem, unfer 25aterlanb lieBeu! 5lber ^üten tt)ir un§ unter

SßatertanbSliebe jene übertriebenen 35oiftetIungen ju ber[te!^en, bie fo oft biefelbe

3ur Seibenfciiaft geftalten, bie 35öl!er mandfimat ju fo biet Ungerec^tigfeit unb

SSarBarei gegen anbere üerleitit "Eiabfn. 3öaf)re 3]aterlanb§IieBe ift feine i^eiben=

jd^aft, fonbern eine Slugenb, bie mit bem ©runbfa^e allgemeiner ^JJIenfd^enliebe

buri^auS üereinbor fid^ im Sid£)te ber 9teligion berüört!" Unter 33riber§ SBerfen

finb f(i)Ue^lidE) nodC) "^erauSjutieben eine ©tatiftif be§ SßalliS, eine foldie be§

6antou§ Sißaabt, eine (nod£) ungebrucfte) ®efd^idf)te ber Slfabemie bon Saufanne,

unb ätt)ei größere (Bebid^te: ba§ eine, ein SBer! feiner i^ugenb, betiteU: „Les

tombeaux" ; ba§ anbere, feine te^te ^Irbeit: „33ertolb Oon ^ä^i-'ingen ober bie

^rünbung öon 35ern."

@ine Sefd)rcibung bon SSribeFS ßeben |at ber Unteräeid^nete 'f)erau§9e=

geben. Saufanne 18-55. 8. ß. ^uUiemin.
5ßnbd=Sriberi : ©amuel @Ua§ b. 33,=3S., geb. .^u ßrcfft) im ßanton

äöaabt ben 28. ^Jlob. 1761 (fein 3}ater war ^^fsrebiger), t 7. ^n. 1828 in

^ot^a, tarn fc£)on in feiner ^ugenb nad^ @ott)a, njurbe bafelbft ©rjiefier ber

^rinjen unb ua(^matigen iper.^öge ^luguft unb g^riebridf) unb f^jäter geheimer

Segation§rat{). @r betrieb augfd^Iiellid^ ba§ ©tubium ber ^)Jioofe unb (eiftete

auf biefem ©ebiete fo bebeutenbe§, ba^ feine SBerfe nod^ ie^t a(§ ^^unbamentat^

toerfe ber 33rl)o(ogie gelten, ^n ben 3at)ren 1797—1822 gab er eine 33efdf)rei=

bung aller bania(§ befannten ^Jtoofe f)erau§, ^u toeld^em SBerfe Supplemente

erfd£)ienen; eine neue unb berbefferte ?tuflage feinr§ erften 2öer!e§ Wax bie 1826
big 1827 in ßeipjig erfd^ienene „Bryologia universa", in ber er aud) ein neucS

(&t)ftem ber 5!)loofe auifteüte, ba§ jcboi^ je^t ni(ä)t mct)r ^oltbar ift. 6r lie^

audf) einen SSanb franjöfifc^er (S5ebicf)te „Delassements poätiques" brurfen.

SSer^eid^ni^ ber ©d£)riften bei ^4>i-'i^et^ Thesaur. p, 32. 91. 5te!rol. VI.

(1828) 27. ©ngler.
93nblcr: ^tacibu§ 33., geb. 1613 p 5Bifd§of§aell im 3:^urgau, im 18.

^a^x 5Zobi3 im Stifte ©t. ©allen, 1638 ^riefter, ftubirte, nadf}bem er bereite

3;i§eologie ju ©t. ©alteu borgetragen, in ^ngolftabt canonifd)e§ iRei^t, bitbete

ftdf) tociter ju 9tom au§, tourbe Dr. jur,, leierte canonifdE)eg 3{ed£)t in 9tofac^,

1651 qSrofeffor beffetben in ©atjburg, ging 1653 in§ Softer aurüd, lebte a(§

vicarius in spirit. p 3Beit im 2:l)urgau, too er am 15. Ttob. 1679 am ©d^lag=

fluffe ftarb. @r fdirieb : „Comraentar. in univers. jus can." (9!Jtfcr.), ,.Posi-

tiones de deo uno et trino", 1638, „Disputatio jur. de clausulis resciiptorum",

1645, ,,De vita et honestate clericorum", 1648.

35gt. 9lbetung. b. @d^.

Jöricgcl: äßotfgang Äart 33., gapeClmeifter ^u Sarmftabt unb trud^t-

barer geiftlid^er ©ombonift be§ 17. ^a^r^unbertS, geb. 1626, an roel(^em Orte,

ift nid)t befannt. 3uerft fott er in ©tettin Crganift getoefen fein, bann fam er

um 1650 nad^ (Bot^a al§ .g)ofcantor, bjurbe ungefähr 20 ^aijxc fpäter 6apett=
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meifter be§ S^anbQiaien Subroig VI. tion .pe|ieu=S)Qvmftabt, unb Dcvbüeb in bic=

fem 3{mtc 6i§ ju feinem 2obe. '^oä) trei^ man ni(i)t, roann cv geftovben i[t,

fonbern nur ba| er 1709 norf) am Seben mar, ma§ baraue ^evöorgef)t, ba| er

norf) in biefem Sif)Vf feinen au§ 20 S^rauergefängen 4— 5 voc. beftef)enben

„ße^ten @rf)manengefang" p @ie|fn ^crauggab. @r mu^ ungemein (eic^t pxo'

bucirt f)abeu, benn bie ^at)i feiner {)intertaffenen Söerfe ift fef)r bebeutenb unb

fic tragen ben Stempel Taf(^er unb glüiilid)er ©tfinbung, jeigen boBei eine ge=

njanbte .öanb^abung be§ 3;onfa|e§ unb ber ^otm, unb mürben if)re§ angenef)men

6Jefange§ unb i^rer gefälligen 5(rt megen fc^nett unb in meitcn Greifen Beüefit.

©rö^tent^eill Beftel^en fie au§ geiftlic^en 'Strien, ßoncerten, fogenannten @efprä=

d£|en, mabiigatartigen unb anberen befangen mit ©eneratba^ unb ^uftrumenten;

bod) finb audf) öerfc^iebene ©ammtungcn reiner ^nftrumentalftücfe barunter. 2)ie

^ic|tung auf ben ßunftgefang unb concertirenben ©til erfi^eint Bei 35. bur(f)au§

öormaltenb ; bie inner^alB ber mclttic^en ^lufif entmirfelten leBfiafterfu
, ftärfer

gefärBtcn unb medjfetreicfieren 3(u§brud5= unb SarftellungSmittef marcn ju feiner

3eit auä) in ber üixdjt fd^on öötlig t)eimif(f); aucf) Bei i^m §oBen fi(f) 6Jemeinbe=

unb ^unftgcfang ju einem neuen ©anjcn oermifrfjt, morin einerfeit« bie ernftcn

ert)aBenen unb reinen 3üge ber älteren fir(^lirf)en Jonfunft ^mar jurürftreten

l)inter ben glänjcnberen mannigfaltigeren unb formenreic^eren 5lu§brud!, mä^renb

bod) anbrerfeitS finnöotle Srfaffung unb 3lu§geftaltung ber Jeyte mit großer

^nnigfeit, Söärme unb ^-üüe ongene§mer ^^3lelübif, gef(i)i(fter gactur unb SeB=

l)aftigfeit ber 2^aiftellung fic^ öerBinben, um aud) biefen 5|>robucteu immerl^in

einen il^re 3fit Befriebigenben unb fie üielfocf) noc^ üBerbauernben Sßertf) 3u t)er=

Ieif)en. @rfd)ienen finb bie äBerfe 5ßrieger§ inneri)a(B ber ^al)re 1652—1709;
am öollftänbigftm giBt fie fd^on ©erBer ^i. 2ei., bod) foüen noc^ mef)r bor=

Rauben fein, ^n ^ür^e finb e§ folgenbe: [5'ür ©efang „@eiftli(^e 3lrien unb
gonccrte", 1652; „^Jlufifalifdier gtofengarten" 1—5 voc. mit Suftr. 1658;
„(Seiftlic^e 3lrien" mit ^nftr. B.C., I. ^e^n 1— 2 voc. 1660; IL 3e^nl661;
„ßüangelifdie ®efpräd)e auf bie (5onn= unb iöauptfefttage" 5—10 voc, I. 1660,

IL 1661; „5)anf=, fioB= unb iöetücber", "l663; „58u^= unb Iroftgefänge",

1664; „(Jöangel. iBlumengarten auf mabrigal. 5lrt" 4 voc. I— IV., 1666 Bi§

68; „.peilige 8ieber=Suft", 1669; „12 ^Jkbrigal. Iroftgef." 5—6 voc, 1671;
„5Jlufifal 3:afel=6onfect in luftigen ©efprdc^en unb ßoncerten", 1672; „(Seiftl.

@onc." 4— 5 voc. 1677; „^. ©. ßrieg§mann'§ eöang. i^ofianna" 5 voc. i^nftr.

1678; „göangel. @efpräd)§=iltuf." 4 voc. 5 ^nftr. B. C. 1679; „^33hififal. 2eBen§=

Sörunnen" 4 voc. 4 ^nftr. 1680; „3?e^^of'§ ßtiangel. -^alm^^mcig" 1—4 voc.

2—4 3nftr., 1684; „^. 43raun"§ S)aüibifc^e eöangel. ^öarfe", 1685; „(äöanget.

Jpofianna" 1—5 voc. ^nftr., 1690; „.^önig S^aöibe 7 '^u^fpalmen jc." 4 voc.

2 3nftr. B. C.
; „Öeiftl. \^eBen§quelle" 4 voc. ^nftv. B.C.; „Setter (5(^manen=

gef." 4— 5 voc, 1709. gür 3inftvumente allein: 10 ^abuanen, 10 ©agliarben,

10 Jöallete k. 3-4 ^nftr., 1652; antraben unb Sonaten 4—5 ^nftr., 1669;

„^BufiEalif(^e erquirfftunben", ßapriccien 4 ^nftr. B. C, 1680.

ö. 2)0 mm er.

23ricömanu: 3iol)anne§ 33., einer ber tjerüorragenbften unter ben ^än=
nern, meiere im .^er^ogt^um "^^reuBe^ unb in £'it3lanb ber 3teformation bie äBege

Bahnten; geB. 31. 3:,cc. 1488 ju (?ottBu§ in ber >^aufi^, f 10. Cd. 1549. ßr

mibmete fic^ ben fc^olaftifd)=tl}eologifd)en Stubien in l^i^anffurt unb SBittenBerg

unb mürbe feit ber '^eipjiger S^i§putatton (1519), ber er Beimo^nte , ein

Begeifterter ^In^änger Sutt)er'§. ^n SBittenBerg rourbe er 1521 jum SJoctor ber

Jl)eologie promoöirt, nad^bem er in 11 2;^efen feine etiangelif^e UeBerjcugung

bargelegt "^atte. („Theses theologicae pro circulari disputatione". 1521).

33on feiner iöaterftabt (5ott6u§, mo er ein 3nBr lang ha^ ©üangelium unter
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Dielen ^Inieinbungen jeiteng ber ^;|.srtefter unb ^D'iöudie ge^vebtgt tjatte, tuurbe er

öon 2utt)ev naä) äöittenöerg gurüdgcrufen. (S)e 2Bette, Suf^. SSriefe IL 186 f.)

43ier üerja^te er fein ©enbfd^reifien: „llnterriii)t unb @rmal)nung an bie c^ri[t=

lidie ©emeinbe ju ßottBuS", ein 5Jlei[ter[tiirf et)angeli|(i)er Ströftung unb .33etel)=

lung (f. 9liebner, ,'?eitfd§r. ']. ^iftor. Zi)eoL 1850. ©. 502 f.), um ficf) unb

bie eöangelifd)e äßat^rtjeit gegen bie geinbe ^n üerttieibigen unb bie ©emeinbe int

füangelifdjen (SlauBen ju befeftigen. ;jm ^a^re 1523 fd^rieb er in 2ut^er'§

3luftrag gegen ben i^rranciScanermöndf) 6a§|)ar <Sc^a^get)er unb beffen (Scf)rift:

..De vita chinstiana et moiiastici iustituti ad eam optima quadratura", pr 35er=

tf)eibigung ber ©cfirift \Jut^er'§ ,,De missis et votis monasticis", 1523, eine

Streit|d)ri|t ,,Ad Gasp. Schatzgeyeri minoritae plicas responsio", bie öon ßutl^er

beborttjottet unb ®. ©patatin gctoibmet Umr. — ^luf Sut^cr'g (Smpie^Iung n}urbc

er öom .^ot^meifter 5IIbrec£)t al§ eöangelififier '^rebiger nac^ J?5nig§bcrg berufen,

IDO er im S)om am 27. September 1523 feine erfte 3ßrebigt ^iett, unb unter

^Sefd)roid)tigung ber im uieberen S5oIf burc^ ben fanati|d}en ^^mabeu§, ^^rebiger

in ber 5llt[tabt, ^eraufbefi^tüorenen rebotutiondrcn 33ctt)egung mit JBefonnenl^eit

unb ^-eftigfcit bie ^Reformation einführte. S)er pm eöangelifc^en iBefenntniB

übergetretene SSifi^of Hon ©amlanb, @eorg öon ^^olenj, ber fi(f) öon i()m in bie

föange(ifd)e 2BaI)r()eit tiefer einführen unb in "ocn (Srunbfprat^en ber ^eiligen

(Sd)rift unterrid)ten lie|, übertrug i^m al§ feinem ©tellöertreter bi§ auf brei

''^rebigten an ben §auptfe[ten bie gefammte S^ermaltung be§ Sompfatvamte , in

ber er mit befonnoncm @tfer unter fortgelegtem ßampf mit ben 2Bibcrfad)crn

bc§ 6öangeltum§ bte Erneuerung be§ d^rift(icf)en unb firc^tid)en Scbeng öon ^n-

iten t)erau§ burc^ nid)t§ anbereg at§ buri^ bie ^Jiac^t be§ göttlid)en 2öorte§

fi(^ angelegen fein tie^. :^^ur ^örberung tieferer Srteuntni^ ber ©dirtft l^ielt er

eregetifdje 3)orIefungen, unter bcnen befonberS bie über ben 3tömerbrief öon 35e=

beutung gen^efen finb. 5Jlit ßutfier, ber n)ieber!)o(t feine gro^c f^-reubc über bie

(Erfolge ber Üteformatton in Königsberg unb in ^l^reu^en au§fprai^
,

ftanb er in

fortbauernbem 35riefmed)fe(. (©. 2)e äßette n. a. O. iBb. VI. ©. 480
f. ta%

35erjeid)ni^ ber a3riefe.) Tiaä:) öieriöf)riger Söirffamfeit folgte 33. 1527 einem

bereits toieberljolt öon Seiten be§ 3ftatl^e§ 3u Ütiga an il)n ergangenen 9tuf nad)

J^iölanb, tüo fc^on burd) mel)rere ©enbfdirciben ßutl)er'§ ha^ (äöangelium feften

5Soben gemonnen l)atte (f. S)e äöette a. a. £). ©. 537), um ben ßoabiutor be§

ber 9teformation feinblidjen @r]bifd)oi§, ben 3[Jlar!grafen 5I8il§elm öon 33ranben=

buvg, ber burd) feinen 58ruber, ben ^er^og ^i(lbred)t öon '4>i'''^u^en, für biefclbe

bereits gemonrien mar, in bie ©rfenntui^ ber eöange(ifd)en äßa'^rl)ett einpfü^^

reu, bem (Söangelium meitere Sal)n p mad)cn. 25gl. bie Sleformation in äiö=

lanb öon Dr. iJB. S3rad)mann in ben „'5)litt[)eilungen au§ bem (Gebiet ber i^n=

f(^id)te ßiülanbs" k. V. 1. 3iiga 1849. ©©. 204 ff.
— ,3n 2)erbinbung m.it

feinem 5lmtegenoffen, 9lnbrea§ ,(?nöpfen au§ ßüftrin, ber feit 1522 in 9iiga at§

^^U'ebiger an ber '^^etriüri^c burd) feine ru'^tge unb bcfonnene Söirtfamfeit bie

yieformatiou begrünbet batte uiib be§l)alb ber „rctigiöfe ^^Xpoftel" genannt tourbe,

öerfa^te er bel)uf§ ©iufüljrung einer feften !ird)lid)en Drbnung unter ä,Unltiert§ung

ber in ^^reu^eu bereits etugefü(]rten fird)tid)en f^ormen eine „.U^ur^e Orbnung

beS Kird)enbienfteS, fammt einer Sßorrcbc öon 6'eremonien an hcn e'^rbarcn 'Ratt)

ber löblidjen ©tabt ^Riga in ßiötaub, mit eitid)cn '4>fatmen unb göttlid)en 2ob=

gefangen, bie in d)ri[tlid)er 3}erfaminlung p 9iiga abgefungen merben". 3to[toct

1530. 3n biefe am 19. ^uli in Stoftod öoEeiibete erfte ^^luSgabe fonnte 33. öon

2ut"§er'S Siebern mit (5infd)ln^ ber „beutfd)en ßitanei" bereits 24, barunter aud)

„®in' fefte SSurg", aufnrfjmen. S)iefe „Drbnung beS üirdjenbienfteS" mürbe in

bie ©tabttird^en p iRiga eingeführt unb gab bem gotteSbienfttii^en Seben eine

bauernbc ©runblage unb ©eftatt. ©ie ift Evitifd} bearbeitet unb mit einer ^ifto=
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rijd)cn ©inlettung Deiiet)en, naä) bcm einzig befannten @i-em^lat in Upjala üon

Dr. ^o'i). ©efffen unter bem 3;itel: „^irc^enbienftorbnung unb ©efangbucf) hex

©tabt 3tiga", 1862, neu {)erau§gegel6cn tnorben. — (Sbcnfo organil'u-te 23. audE)

in anberen ©täbten Üiö(anb§, tüic in ^^^ernau unb JReöat, ba§ neu begrünbete

cüangetififie i?ird)cutt)e|en, unb jctne .^ird^enagenba galt längere 3eit in ganj

SiOlanb at§ ^JZorm ber gotte§bien[ttt(^eii Orbnungen. 3Begen ber StauTj'^cit be§

^tinm» fef)rte f8. im ^a^re 1531 naä) Königsberg priid, wo er in ©emeiu^
]ä)a]t mit jcincn 'OJUtreformatoren 3ot). ^^olianber unb ^^^aul Sperat (3?ifcf)ot öon

::|}omeianien) bie toeitere SSefeftigung ber et)angetijd)en Äiriiie in 2cf)re unb 23er=

iaffung unb bie O^örberung bc§ cüangcliict)en ©c^utiueienS \\ä) angelegen fein lie^.

(Jt t)atte lüejent ticken 2lntt)ei( an ber Ueberioinbung ber baß ganje 9teformation§=

roer! in '^reuBen gejäfirbcnbcn wicbertäuieriidtien 23en)egung, bie Don S)eutf(^lanb

unb Oon JpoUanb aus eingebrungen war. (Sr jog mit -per^og 3U6re(^t burd^ ba§

gan3e :i'anb, um auf einer attgemeincn Kircf)enöi[itation ha?> eöangeliftfie @otte§=

bienft= unb C^emcinbeiucfen orbucn ju ^dim. 5luf 'i^ut'^efg ytatf): ,,Xragc

©orge für Örritfitung öon Sd^ulen , benn ^ier mcrfct ©atan , baß e§ ouf i'^u

loggest", beftimmte er ben -iper^og 5tlbreif)t, eine Sat§ebralfc§ule unb ein 3lvc^i=

pöbagogium 3U jtiften; auf feine 3}eran(affung entftanb ba§ fogenaunte 5particu=

tare, aus welchem 1544 bie Uniüerfität ,^u .Königsberg fid) cntwiifeCtc, al§ beren

crftcr 'Jtector auf feinen 9lat() 3abinu§, i^letani^tiion'e Sct)tDiegerfo§n , berufen

mürbe, unb als beren 93ice!au3lcr er fetbft bis ju feinem Jobe fungirte. 3ßegen

feine» iöermattungStalentS abjungirtc if)n fid) ber 3?ifc^of @. öon 5poIen3 al§

ißicar für bie '}tegierung bee famtänbifi^cn SBief^umS. l'i(§ ^olen^ 1546 fein

bifc^öfli(^c» 5Imt nieberlegtc, mürbe 23. üom .^er^og unter bem 3;itel eineS ^4^räfe§

be§ famlänbifc^en 23i5tljum§ mit ber felbftänbigen 3}ermattung beffetben betraut,

(^•r betteibete biefe§ 9Imt bi§ ju feinem 2obe. — '^lu^er ben angefü'^rten ©d)rif=

ten 23rie§mann'§ finb nod) fotgcnbe ^u nennen: „©ermon über ba§ ööangelium
üom cauauäifd)en 3Beib[ein", 1524. — „@in Sermon öon breierlei l^citfamer

^eid)te", 1524. — „6tüd)e ^roftgefprädje für bie bföben unb fd|mad)en ©eroiffen

unb öon 3lnfcd)tung bes @tauben§ unb ber Aöoffnung", .Königsberg 1525. —
..Anuotationes in apocalypsin''. äßittenb. 1527; ögl. Ii'ut^cr an 23. 6. 5!Jlai

1527 bei Sie 2Bette III. 175
f.
— „S^oei ^srebigten au§ bem 4. (Sapitel ber

Öienefi», fammt einem xroftbrief mibcr allerlei 9tergerni^ unb Srübfat ber 6f)ri=

itenf)eit an bie d)rift[id)e ©emeinbe ^u Üloftotf", 1542. — ''XuS^ug au§ feinen

i'rebigten bei ©edenborf, Historia Lutheranismi I. 272.

9it)efa , De priniis quos diciint sacrorum reformatoribus in Prussia I.

1823. — CÖebfcr unb .öagen, Ser Som ^u i^önigSberg i. $t. I. 1835.

S. 267 ff.
— EpistolaeBrisraanui Regiom. 1837. — 2)gt. 9ianfe, S)eutfi^c

@efd)id)te. 3. Sluft. II. 54 f. @ r b m a n n.

Sril: lltattt)äu§ S. , :L'anbfd)aft§ma(er
,

geb. 1550 ^u '^(ntmerpen, ging

'vü^^eitig nad) 9lom, mo er burd) -^^apft Öregor XIII. 23efd5äftigung fanb, unb

iii ben ©äten unb (Materien, uamentlid) be§ 2^atican» (Sala durale, Biblioteca)

lanbfd)aftlid)e 2}ebuten unb freie Gompofitionen al frcsco matte. iC'eiber ftarb

er fi^on 1584.

^4>aul 23., 23ruber beS öorigen, Sanbfd^aTtSmaler, geb. 1556 ju 3lntmerpen,

V 5u gtom 1626, begab \iä) gleidjfallä in früher ^ugenb nad) 3tom, too il^n

fein 23ruber 'jJtattf)äu5 untcrrid)tetc. :^n S5e,5ug auf bie 23erbinbung ber italie=

nifd)en unb niebevlänbifd)en 5J^aterei nimmt er eine mid^tige ©teile ein; er übte

auf Staube Sorrain unb 3lnnibale ßarracci einen beträc^tlidjcu (Sinf(u§ nu».

{^arracci foE mit i^m gem.Mufam gematt ^aben. ^^reitid) tonnte er felbft fid^

t)inmieber bcm ©inftuffc ber Italiener nid)t ent^xe^m, unb in feiner Kunftmeife
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öoÜ5og fic^ ein beträc^tttt^er Umfc^tpung au§ bem Ue&ei-Iabenen unb SBittfürlit^cn

jeiner trül^ercn 33ilber p einer fireitern ^uifafjung unb fd)öner ginieniü^mng.

3luc^ fein (Kolorit gewann , wenn e§ ancf) freilid^ ben grüntid^en unb bläulichen

Ton nie ganj öerleugnen fonnte, ^n Italien finben fiel) nod^ jiemlic^ öiele

35ilbet ((Salerie ©ciaiTQ in ^]iom, Uffi^ien unb ^pala^jo '^itti in f^loi-enj, i^xeUo=

tonbf(^a|ten im Einbau rechts bei ©. ßecilia in Moni). 5}leiftei-l)afte 3Gßerfe ber

fpätei-n ^ßit tüerben in ber ©alerie be§ Souüre aufberaa^rt. ^n S)eutji^lanb

fte^t man 23ilber in S)re§ben, 33erlin, ^JlüncCien u. a. £). ^ntereffant finb feine

feltenen geä^ten 2onbf(f)a|ten ; 6^. le Slanc fü^rt 17 'iltummern auf. — 35rir&

SSilbnife n)urbe öon ber SJteifterl^anb Slnton öan S)l)(f'§ gemalt unb bem trcff=

li(^en ^eter be ^obe gefto(i)en. — "üaü) ben (Semälben ^4Jaul§ ift biel geftod^en

toorben, namentlid) öon .^. .^onbiu§, ^. ßonberfeel, äö. 9lieulanb, 9L ^^ereHe,

(5gibiu§ , 9iap^ael
,
^o^ann unb ^uftuS ©abeler u. 21.

2B. ©(^mibt.
95rintfcrint: ^o"§ann (:San) 5B., geb. ^u 3ütp"^en ober in ber ^läl^c

biefer ©tabt, »a^rfi^einlic^ 1359, f 26. Wax^ 1419. (5ol)n tDol)lt)abenber

ßttem, iül)lte er fid^ f(^on at§ ^nabe ju (Serarb @roote "^ingejogen, ber bamal§

in ben 3tiebertanben burc^ feine 33u^t'rebigten bie fogenannte Moderna devotio,

einen §öf)eren ©inn für bie Dteligion, unter bem SSolfe '^erOoriief. %uä) 35.

l)örte @roote'§ ^rebigten unb f(i)lo§ fic§ „ein anbcrer Suca§ biefem ^aulu§" an.

6r ^ielt fid£) öfters in @roote'§ Sßolinung p S)eöenter auf , begleitete il)n auf

feinen Steifen unb trat ber SSrüberfi^aft be§ gemeinfamen 2eben§ bei. ©roote

|atte im ^. 1374 gu S)et)enter in feinem eigenen §au§ (Meester Geerts hüls)

einen S5erein für ?5^rauen geftiftet, rt)eld£)e ber neuen religiöfen SSett)egung fid^

anfdl)lie^en, öon ber Söelt fi^ abfonbern, mit nü^lid^er .gjänbearbeit unb 9ieligion§=

Übungen bie .3^^^ burd^b ringen, nad§ ber freien 9lrt ber Segl)inen (roie man fie

gemö^nlic^ nannte) leben moöten, benen e§ aber an ben 5[Jtitte(n baju gebrarf).

"^iact) bem 2;obe be§ (Sroote (1384) inar ^ol^ann öan ber ©ronbe eine 3fit lang

Sßorftel^er biefe§ grauenöereineS, bem aber 33. um 1393 aU Sftedor öon Meester

Geerts hüls nadf)folgte. @r fanb ba§ ©ctjtoefter'^auö in einem 3uftanbe ber '3tuf=

töfung, aber e§ glüdEte il^m fo U^x bie gelodferte Suf^t mieber l)eräuftetten unb bie

@iniid)tung fo ju öerbeffern, ha'^ er ber toa^re ©rünber be§ f^rauenbereinS ge=

nannt merben fonnte. S)em ^-Plan @roote'§ gemä^ burften nur arme f^rauen

in t)a§ ©ii)tDefterl)au§ aufgenommen roerben. S)a aber and) (grauen au§ ange=

fe^enen (S5efcl)ledf)tern Zutritt ju bem 35erein öeiiangten, fa^te 33. ben 33efdl)lu^,

für biefe ein J?lofter p bauen, beffen 33emo'^ncr — mie ba§ fürjlicl) errid)tete

^lofter rcgulirter 6t)or^errn p SBinbefem — ber öerbefferten Drben§regel be§

l^eil. aiuguftinuS folgen follten. ^m ^. 1400 fif)ritt er ^u bem 33au be§ be=

rül)mten 3^rauenftofter§ ju Siepenöeen bei 3)eöenter. (Jr befa^ ni(^t me^r al&

öier ©ulben, aber bie (5dl)tDeftern öon ^Jleifter @crarb§ -Spaug fdl)entten il)m ein ©tücf

Sanb unb l^alfen i^m mit eigener §anb bie erften nott)bürftigen äBo^nungen bauen.

33alb floffen i^m reii^lid^e (Sjaben ber (5'ommen ^u unb fi^on 1403 marb ha^

^toftergebäube mit ber Äiroic ju S)iepenöeen ber '^eil. Jungfrau unb ©t. i^gneS

gemibmet. S)urd£) ba§ (Sapitet ju 2Binbefem toarb 35. al§ 33ei(^töater be§ S)iepen=

öeener gi^^^ufnlloiterg angeftellt. 33on ber :;^^\t an ftanb er mit öor^üglirfiem

(äifer fotool biefer Stiftung al§ bem f^rauenöerein 3u ©eöenter öor. ©o lang er

lebte, tou^te er bie frommen ©djmeftern frei ju galten öon jeber überfc^menglid^en

^})h)ftit, aber auc£) nad§ feinem 2obe war ba§ J?lofter äu S)ie|)enöeen für bie

'Jtonnenflofter im Weftlidfien @uro:pa, n)a§ für bie ^Jlünc^e ba§ ^lofter ^u 2öin=

befem. tyorttoälirenb mürben au§ S)iepenüeen .jur Sieformirung ber Möfter

©erweitern na(^ öerfd^iebenen Orten berufen , in ben Tiiebertanben nid^t allein,

«fonbern anä) nad) 33e(gien , 5'iorb= unb TOttelbeutfd^tanb. 35. tcarb aU öor=^
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jügltd^er 5prebiger gcml^mt. ©eine ^Prebigten — tuctdic er, bet ftrengen ©itte

be§ 35ere{ne§ gernä^, ben ©(f)tt)eftern ben ^ücfen ^ultfjxtnh , !§ielt — tüaren nid^t

naä) einem fünfttid^en ^-jSlan ou§gearbettet, fortbern freie, imjjrobifirte S5orträge,

übcrreid^ an ßernfprüd)en unb nülticfien Se^ren. Einige Sd^toeftern tDu|ten

biefe 33orträge aufju^eid^nen. ©ie finb l^crauSgegeöen bon 3!Jloit, Kerkhist.

Archief IV. S)erfelbe gab eine SeBengffi^je 5ßrincferin!^§ im Kalender voor

Protest, in Nederl. ^a^^rg. 1858. 35 o§.

95rintfnmmi : So^n 33., geb. 8. ^uli 1814 in DtoftocE, t al§ 2el)rerber maU
jd^ule in ©üftroto 20. ©ept. 1870, mar einer unferer bebeutenbften i)Iattbeut|c^en

^bt)IIenbi(f)tcr , benn unter biefe ift ber eigentliümlid^e moberne Sitteratur^toeig

boi^ einjured^nen, ©eine ©rjäl^lung „(Saf^jar D^m un i!" C^n)eite ^itufl. 1868)

ift fidfier neben bie beften ©a^en ^^ri^ 9teuter'§ ^u [teilen unb übertrifft if)n in

ber erften, weniger polirten 3lu§gabe üietteic^t noc£) an öolfSf^ümlicEier .^raft.

(äldä) banebcn ift „2}agel ©rip" (1859) unb „^eter Suren^ bi Slbufir" (1868)

äu ftetten; nic^t ganj biefelbe |)ö^e ^ält „Unf ^ergott up ^Reifen" (1869) unb

ba§ 1854 erfd^ienene @rftling§'^eft feiner plattbeutfd^en Slrbeiten: „2lu§ bem
35olf für ba§ S5olf." ©eine ©toffe finb birect bem S3olf§teben, bem treiben ber

9lofto(Jer ©eemannSwelt , ber ©d)iffer unb ©c£)ifferfamilien , im erften 33iertl^eil

nnfer§ Sat)rt)unbert§ entnommen, namentlich ber alte Äafpar Dlim ift eine

)3räd£)tige, tebenäöoHe ?5igur. S)icfe Söelt fannte S. genau; fein 3}ater, felbft

Äaufmonn unb ©cfiiffer, commanbirte ba§ bei 6ntf)üEung be§ S3lüd^erben!mal§

m 9toftocE am 26. 2luguft 1819 (@oetl)e'§ äßerte 2lu§g. l. ^. 39. ©. 297 ff.)

t)om ©ta|)el gelaufene, :prä(^tige ©d^iff „^ürft .33lüdf)er" unb ging bomit 1824
mit 5!Jtann unb ''D'lauS am ©fagera! ^u ßJrunbe. Sol)n 35. l^atte ein öiel be=

n)egte§ ßeben, er ftubirte erft ^led^te, bann ^^ilologie, marf fiel) auf ®ef(^id£)te,

neuere ©|)rad£)en unb Sitteratur, ging nac^ 'Olemt)or!, arbeitete bort an Journalen,

überfe^te unb mürbe ©ecretär am fpanifd()en ®efanbtfii)aft§büreau. 2lu§ (SJefunb=

l)eit§rücffidt)ten felirte er in feine -Ipeimat^ ^urüi, mar fünf ^a^re .^au§lel)rer in

3lbel§familien , bann ^nljaber einer ^riüatfcf)ule in (Solbberg in 9)le(ilenburg,

mo er fid£) 1846 mit @lifa SSurmeifter, ber 2;od§ter eine§ ?lr,ite§, öer'^cirat^ete,

bie i'^m ^e'^n Ätnber gebar, bon benen fieben ©ö^nc unb ^mei 2;öd^ter ben Sßater

überleben. 1849 mürbe er an bie ftäbtif(f)e 9tealfd§ule ju (Süftrom al§ Se^rer

ber neuern ©prac^en berufen unb l)at bort fegen§reidE) bi§ ju feinem 2;obc ge=

mirlt. Singer ben genannten bebeutenbern ©dEiriften ^at er biel 2luffä|e, meift

anont}m, gu berft^iebenen 3eitfdE)riften unb ©ammlungen beigeftcuert; au§ feiner

Sfugenb^eit ift bie in 2öi§mar crfdC)ienene ßegenbe „S)er l§eilige2)amm" befannter

gemorben. J? raufe.

33nntfmamt : ^arl ^einrii^ Submig 33., geb. ^u Hamburg im S. 1809,

mir!tc bort längere 3eit al§ ^Ibbocat unb l)abititirte fiel) bann 1846 an ber

^eibelberger Uniberfttdt al§ Socent be§ ipanbel§=, 3öed^fel= unb ©eered§t§. 3ludE)

feine fd£)riftftel[erifc^e Sliätigfeit mar ^uptfädt^lid^ bem |)anbel§red^t äugemenbet.

3fm ^. 1847 erfdC)ien ber crftc St'^eil feiner ^Jlonograp'^ie „S)a§ @emol)n^eit§=

red£)t im gemeinen gibilred^te unb ©ibilproceffe unb bie ^anbel§ufancen" ; be=

fonberg tü^tig ift fein, nad^ feinem fd^on 1855 erfolgten jlobe bon gnbemann
bottenbetes, „ße^rbudC) be§ ^anbel§red^t§" (2 Zf)ciU, 1853—60). kleinere 3luf--

fä^e bon il)m finben fid^ namentlidt) in ber bon i^m mitbegrünbeten fritifd^cn

3citf(^rtft für bie gefammtc 9ted^t§miffenfd^aft (-^eibelberg 1853 ff.). Srie.

SBrintfmann : ^^ilipp ^ieront)mu§ 35., ßanbfc^aft§= unb ,g)iftorienmaler,

geb. 3U ©peier 1709, t ju ^Utann'^eim 1761. @r lernte unter S'O^ßnn (Seorg

S)atl§an unb mürbe lurfürftlidljer .^ofmaler, ßammerratl) unb 2tuffel)cr ber 35ilber=

galerie. 35. bereifte bie ©dCimeij, um bie ®ebirg§natur fd^ilbern ju fönnen. 1760
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begaö et \iä) na(i) ^ai;i§. iö. malte ^umeift ßanbfc^aften , in benen er bcm.

tü^tigen SlBiener ^J)Zeiftet ß'^riftian ^ülfgott Sranb nad^eiierte; [ie finb ni(i)t

oI}ne SSerbienft, tnenn au(^ natürlich im Reifte ber 3eit ettoaS gelecft unb conöen=

tioncll. ^anäjmal jeboc^ öerftieg er [idfi audj 3U SSilbnifjen unb ^iftorien, in benen

i'^m 9?embranbt at§ SSorBilb galt. S)er gro^e ipoKänber fc^mebte i^m aud) in

feinen 5Äabirungcn bor, bie tl)eil§ .^piftorien, f^eilS ^ö^ie, f^eilS ßaubfc^aftcn

barftetlen. ®r ^eidinet mit ben Initialen feine§ ^JiamenS P. B. unb P. H. B.

ober mit einem 'Dionogramm, ba§ au§ ben Uerfcfiränften 35ucl)ftal)en P. H. unb B.

Beftel}t. So. ©c^mibt.
35l*lögci': ©ber'^arb 35., |)roteftantif(^er 2;tjeotoge, geB, gu 35aHenbar im

@räl)i§tl)um Girier, f 24. ^an. 1545. 6ot)n ni(^t unOermögenber Sltern, laut

er al§ 3^luguftiner nac^ SBittenBerg unb ftubirte an ber bortigen Uniöerfitöt.

5Jlit ben meiften feiner äBitteuBevger DrbenSgenoffen toanbte er fic^ ber 9iefor=

mation ju , blieb aber im .^lofter, aud) at§ jene |a[t otte austraten. 6r marb

'^rior be§ Beiualje üeröbeten .^lofterg, in toeld^em nun einige ^alire Ijinburcf) er

unb ^^utl^er bie einzigen ^nfaffen roaren. 3ll§ biefer ^nftönb nid)t meijx länger

faltbar ioar, ba bie ßiutünite fd)tt)anben, übergaben beibe im ^uli 1525 baö

^lofter bem ^urfürften. S., ber fic^ o^nel)in im (V)eiDiffen gebrungen füptc, fein

53eben ju änbern, tüottte in einen bürgerlid)en Seruf übertreten, dr toarb

^JJ^agifter unb ^eirat^ete eine Söittenbergerin. S)od) bei bcm ^iJJlangel an tüdjtigen

(Seifttit^en fanb fid) balb eine SJcrmenbung iür i^n im Äird)enbienfte. 2Bence§=

lang 2in!, ber feit 1522 alö erfter ebangelifd)er ^^sfarrer in 9lltenburg gelnirft

"^atte, erhielt im f^i-'üllling 1525 einen 9tut nad) ^Jlürnberg , ben er anna'^m.

©Iialatin follte fein ^adjfolger ioerben ; ba jebod) bie inadifcnbe Slrbeit in 9llten^

bürg bie Gräfte eine§ '5]lanne§ ju überfteigen broljte, evbat fidi ber ©tabtratl^ einen

ätoetten (5ieifttid}en. 9lt§ f old^cn empfal)l Sutl^er nun 23. , ber , al§ aud) ber

Äurfüift ben 'Jtuf bcftätigte, biefem (^olge Iciftete. :^m ©ecember bc§ ;i5al)i''''§

fam er in 'Jtltenburg an unb begann feine ^rebigtcn in ber .^ird)e ©. 35ai=

tljotomäi. '2)o§ onittic^e 2}er'^äitni^ ^u ©palatin, bem urfprünglid) eine

©u^erintenbentur aud) über bie Stabtgeiftli(^!eit fdjeint ^ugebodjt 3u fein, mar
fein gan3 !lare§, ba§ ^}erfönlid)e ein fel)r freunbf(^aitlid)e§. @r arbeitete in

gutem (Sinbcrne'^men mit i'^m unb mu^te il)n Vertreten, menn ©t}alatin boni

dürften ju auSmärtigcn 5ßerri(^tungcn berufen tcarb
, fo ba^ bie S)urd)fül)rung

unb ©idjeruug ber Steformation in Slltenburg ^u einem nic^t geringen 3;^ei{e

il)m äu banfen ift. @in 3fi>^ei^ feiner 2üd}tig!eit ift c§, ba^ er im iperbftc

1539 auf einige ^lonate al§ ©uperintenbent unb ©eelforger an bie Mid)aelig=

ürd^e in S^\^ gefdjicft toarb , um bort , ben 23itten ber 35ürger entfpred)enb, bie

9leformation ein^ufüliren. @r |)rebigte mit fold)em 23eifall, ba^ bie Uixä^e bie

3u'^örcr nic^t fäffen tonnte unb bie 3ci^et il^n gern gan^ bel)alten l)ätten.

S)ennD(^ 30g 95. e§ bor, nac^ Slltenburg prüdäufe^ren , obwol feine äußeren

S^erljältniffe bort bürftig genug tcaren, benn bie SSefolbung, meldje er bejog, toar

gering unb fein ©rbtljeil entjog i^m mit SSen?illigung bcS Srjbifc^ofS feine

^IJlutter, toeil er bie römifdje j?iid)e bcrlaffen Ijattc. ß-r !am nid)t au§ ben (Selb=

bertegenl)eiten ^erau§. (Segen (äube feine§ Sebenö trübte fid) aud^ nod) ba§

SSerljältni^ 3u bem immer empfinbli(^er unb reizbarer toerbenben Spalatin, fo=

ba| ßutt)er befd)lt}id)tigenb auftreten mu^te. lieber bie legten ^dtjXi 23ri§ger'§

ift nid)t§ meiter belannt. 6r ftarb ad)t 2;age nad^ ©}3a,latin.

3}gl. ©cdenborf, Histor. Lutheranismi ; 2ut^er'§ SSüefe; 5!Jtittl)eilungen

ber gef(5ic^t§= unb alteit'^um§forfcl)enben ©efettfd^aft bei Dfterlanbcg Sb. YII.

i^ 1. 5p litt.

93nffcIot: San 33., geft. im ^. 1520, tuar Karmeliter unb mürbe bon

ber (Sorbonne jum Dr. ber 2;t)eologie ^jromobirt. 9lad)bem er in 23elgien, feinem
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33ateiianbe , öerjdiiebene geiftüc^e 5(emter befleibet trotte , inurbe er Seic^töater

^axU V. ßeo X. ernanute t^n 3um 5|srima§ öou Sorbinien, too^in ^aii i^n

ieboc^ nid)t ge'^en tteB- 6ra§mu§ nennt t^n unum e luminaribus ecclesiae. Sr
^at einige 8ct)ritten Übn bie 1). ©uc^ariftie, bie ^falmen jc. ^intertaffen.

2lb. mattjim, Biogr. montoise. Jtüaquot IV. 38. 3U6. X^.
^Brittiligcr: d^i-iftian 33., iBotanifer, geb. 30. "^Ipxii 1795 ju griebkrg.

'in <"peffen=S)QrmftQbt , t 11. Januar 1869 ju ©tetjer in D5er=Cefterrei(^. ®.
loibmete fid) ber ^^s^armacie , mad^te bie nött)igen ©tubtcn im ©tiite ©c^tögcl

(DBer=Ce[t.), fon)ie an ber Uniüerfität ju SBien unb (ie^ fid) 1827 a(§ 5lpot^efei-

in Stet)er nieber, in weld)er ©teüung er bi§ gu feinem Jobe berblieb. 23. burd} =

forfc^te bie fylora unb %auna £)Ber=Defterreid)§ mit großem 6ifer unb gutem

©rfolge unb fd)rieB fiat)Ireid)e 3luifä^e in öerfc^iebenen ^-ad^jeitungen. 9H§ feine

ftid^tigfte 'JlvBcit ift bie „^^ora Cber=Cefterreid)§", toeldje im 12. iBanbe ber

53erl). b. f. f. jooIog.^Botan. ©efeüfd^. ,]u 3Bien erfd^ien (18G2)
, p 16e3cid)nen.

i^Ici^ig gearbeitet cntljätt fie bie öoUftänbigftc 2lufää'£)lung ber ^451^anerogamen=

SSegetation jene§ ÄronlanbcS.

Cefterr. bot. 3eitfd)rift öon Sfcfi^ X. (1860) (5. 209; mit ^^Jorträt.

9t eic^arbt.

Söri|:: 'Ibolf 5-erbinanb Söenceglaug 23., 531at^ematifer, geb. 20. ^-ebr.

1798 3u Sßefel, f 14. gebr. 1870 ju g^arrottenbuig Bei 93crlin. 2Burbe 1827

SSauconbucteur, 1834 5aBnEen=6ommifion§ratf), 1853 Q,ef). i}tegierung§ratf;, 1866

(tt)o er öom ©taatöbienfte ^urüdtrat) geljcimer CbcrrcgierungSratl); mar S)irector

ber fgl. preu^ifd^en Dtorma(=6id)unge=6ommiffion, 9JlitgIieb ber tei^nijdien S)epu=

tation für 6erocrBe im ^anbeleniinifterium unb ber tec^nifd^en 23aubeputation,

orbentUdjer fiel^rer ber angeU)anbten 531atf)emati! an bem @ett)erbinftitute ju

SSerlin (1828— 50), fo tnie ber I)öf)ern 2InüÜ)fi§ unb augem. ^Jiatf^ematif an ber

93ana!abemie bafelbft. 'Jlebft 9(u§fü^rung mft)rercr öffent(id)er 2^Quten in 23erlin

unb ^otöbam öerbanft man i^m lt)ertf)tioUc litterarifdje 5IrBeiten, namentlid^

biete ,3lBI}anbtungcn in ^eitfdli-'U^tn
-

ferner ein „Sef)rBud^ ber ©tatif unb

gjled^anif" (1831, 2. 2tufl. 1849), 2(nf)ang '^ierju (1843), Schriften „UeBer geftiö=

feit unb gtafticität ber ©fcnbrätite" (1847), „UeBer ben äöiberftanb ber Su'^r^

njerfe" (1850), „UeBer mfo^olomctrie" (1850. 1851. 1856) ic.

ßarmarfcf).
93nylu§: TtorbannS 23. (5ßrictiu§), Don 5lorben ober 3:^om Ttoirbe,

geBürtig au§ 'Ocorben in f\-rie§lanb , !am toa^rfdEieinlid^ fd)on früt^e nod) 2Beft=

falen, mo fein 2>atev ßapitän in Sortmunb tuurbc, ftubirte in 2BitteuBerg, fd^lo^

fid£) ber Üteformation an unb prebigte in bicfem ©inne ju 23überid) bei äßefel,

big er auf Sefel^I be§ i2)er*3og§ üon dfcbe Don bort öertrieBen mürbe, ©eit 1532

tohttt er für (Jinfül^rung ber Üteformation in ^Jlünfter neben 23ern^arb 9tot!§=

mann , beffen ©djlnefter er cIjeHd^te , unb erhielt Bei 2}ert^eilung ber ijsfarreien

bie 5JIartin§!ird)e. 6egen feinen ©d)mager Bef)auptete er ba§ 9icd)t ber ilinber^^

taufe unb überfeljte ,]ur 2}ertt)eibiguug berfelBcn 23u^er'§ ©trapurger ©efprädEi

mit ^X1teId)ior ijofmann in§ 51ieberbeutfd;e (gebrndt 3U ÜJcünfter 1533). 2)em

äuneljmenbcn toiebcrtäuferifd^cn ganati§mu§ nutzte er im fyeBruarl534 meieren,

toirb aBer nod^ in bemfelben ^Q^re al§, ^4>rebiger na($ ©oeft berufen. 6r nimmt
1537 aU 3Ibgeoibneter ber ©tabt in ©d^malfalben an ben 5BeiatI)ungen ber

göangelifd^en i^eil unb unterfd£)reibt bie ©d^matfalbifdicn 5lrtifel. ^n ©oeft

blieb 23. Bi§ ^um Interim, 1548 ging er aU S)iacDnu§ ju ©t. 3Iegibi nad^

ßüBed unb ftarB bort 4. Slnguft 1557.

23gl. Cornelius, @efd). be§ gjWnfterifd^en 2lufruf)r§ IL ©. 330-334.—
Starten, ßüBed. .^ird^engefc^. (C^amBurg 1724). ©. 143—148. — ßrafft in

3eitfd^rift be§ 23erg. ®efd). 2^. YI. ©. 281 f. 6receliu§.
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25rodi)Olif : ^ai ßoren^, (Braf bon S. , ©taatSmann unb Surift, geb.

26. Ssanuar 1766 an] bem Ütittergute Mein=5tovbfee an ber (Srenje ©i^le§toig§

unb ^olfteinS, geft. ju ^amBuvg 18. 5Rai 1840. S)er ^}iame ber f4te§n)ig=

^olfteimf(^en Srodfborff erjdjeint juerft im 13. ^atir^unbert
;

fämmtlid^e in ben

.^er^ogttiümern, S)änemarf unb 33aiern angefe[fenen ßinien ftammen t)on 3)etleü
ö. 33. out ®aar|, Sftofen'^oi unb äöinbeBt), Sonbrati), Stmimann unb "^olfteinijdier

9iei(^§ratl§, ber 1535 at§ ^^elb^err Äo)3ent)a9en belagerte; ber gemeinjame ©tamm=
öatcr ber jep nod) blüf)enben ßtnien ift fein @nM S)etlet), t 1628, burc^ bret

(Sö!)ne: öom älteften äai [tammen bie gräflit^en unb treif)errlici)en ßtnien in

©(i)Ie§n)ig=§Dl[tcin unb Soiern; Dom ätoeiten, i^einrii^, f 1671, bie bänifiiien

ßinien, unb öom britten, ^oa(i)im, t 1680, neben auSgeftorbenen ßinien in

ben ^er^ogttiüntern bie woä) blüt)enbe Siol^tStorfer. tt. 5ll)lefelbt.

Äai ßorenj b. S. ftubirte in fe'fir jugenbliii)em Alfter bie 9te(f)t§roif|en=

jcfiait 3u ^iel unb (Söttingen, bort namentlich) an Srenbelenburg, I)ier an ^^ütter

fi(^ onf(^lie^enb. SSalb nad) beenbigten Uniöer[ität§[tubien unternal)m er afö

3(u§cultant am Dbergeric^te ju ©ottorf mit feinem Kollegen ^^reitiervn b. @gger§

bie ©ammlung unb ."perauSgabe be§ „Corpus Statulorum Slesvicensium", Ineli^eS

bie bebeutenbfte Quettenfammtung für ba§ geltenbe 9ted)t unb bie 9ted)t§gefd)i(^te

be§ |)er3ogtt)um§ @d)Ie§lt)ig ift. 31I§ er im bitter bon 23 ^a^v-en ben ei)ren=

öoUen ^uf at§ ^of= unb J^anjleirat^ in 6eEe ertjielt, rourbe er 1789 jum Üat^
in bem fdileSmigifd^en Obergerict)te ernannt, unb f(i)on 1795 pm 9Jlitgliebe ber

beutfdien ^aujlei in Äo|3ent)agen beförbert. C'^ier l^at er eine 9tei{)e bon bor»

treffiid)en ßanbe§gefe^en abgefaßt, barunter eine and) in anberen beutfd^en

ßanben berühmt geioorbeue 3}erorbnung über bie ©taat§brüfung ber 9{ed)t§=

canbibaten , ber e§ mit 3Ujufd)reiben ift , ba^ ©(^Ie§loig=,!polftein in ben fol=

genben Secennien bie ^eimatl) bon bert)ältni^mäfeig fo bielen Ijerborragcnben

pra!tif(^en toie gelef)rten ^uriften tt^urbe. 1802 mürbe 35. gum i^anjler be§

^er3ogt:§um§ .^olftein ernannt, unb mar in biefem einf(u^reid)en 3lmte 32 ^a'^re

lang raftlo§ t^ätig, al§ 6()ef bec ßanbeSregierung unb ^srdfibent be§ Dbergerici^t§

in (Slüdftabt. HS ©taat§mann mar er ftet§ mit bieter .^Ing'^eit unb ftanb=

Itiafter patriotifi^er ©efinnung bemüht, ba§ beutfc§c 9ted)t§mcfen unb bie ftaat§=

red^tlidie 6int)eit ber -Iper^ogipmer ©c^leSmig unb ^otftein ju fc^ü^en unb 3U

bertreten. 2)iefelbe beutfdje ©efinnung bet^ätigte er in ber oberften ßeitung ber

Uniberfitöt ju Äiel, bereu Kuratorium er bon 1819 bi§ 1834 befleibete. %i§>

in le^terem ^aljre ba§ gemeinf(^aftlid)e Dbera^)|)eEation§gerid)t ju .^iel errid^tet

mürbe für bie brei -^er^ogtl^ümer <5d)te§mig, Jpolftein unb ßauenburg, trat er

als ^röfibent on bie ©pi^e beffelben , unb feierte in biefer Stellung unter feft=

lid)er iBetljeitigung be§ ganzen ßanbeö fein fünf^igjä'^rigeS ©ienftjubilöum am
13. giobember 1839, nad)bem er 1838 in ben bänifd)en ©rafenftanb erl)oben

tuar. 6r ift ber le|te l^olfteinifdie ^anjler gemefen. 91. 93tid)elfen.

33rO(fc: §einri(^ (S,l)riftiau b. 33., geb. 1713, f 2. ^uli 1778. 35on

.^-Beruf ^urift, bod^ bon i^ugenb auf mit naturn)iffenfd)aftli(^em ©inn auSgeftattet,

trieb b. 33. bie f^-orftroiffenfd)aft nebenbei, mol beranla^t burd) ben 33efi^ !leiner

Sßalbgüter (©atgenliols bei 33raunfc^meig unb £)l)nl)öfter'^ol3 im cettif(^en 9lmte

(S5ifff)orn), h)eld)e er fclbft ben)irti^fd)aftete. ©eine ©(^riften finb: „gufättige

©ebanfen bon ber ^)iatur, ßigenfc^aft unb ^^ortpflan^ung ber wilben 33äume k."

1752 (^eranSgegeben unter bem ^4>ffu^onl)m: ©l}lDanber). — „Söa'^re @rünbe
ber pl)t}filalifd)en unb ejpcrimentalen allgemeinen ^-orftroiffenfdiaft", 4 Xl)U.

1768—1775. — „33eantn)ortung ber bon ber fönigl. preu^. (Sencralbirection ge=

fteEten Preisfrage: tote o^ne 91ad)t:^eil ber ^eftigleit be§ ^ol3e§ ba§ fBadi)^-

tl^um Der i^-orften befc^lennigt toerben fann?" 1774. ©nblid) fd)rieb er nod),
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tiQ^bem ber preu§ifci)e Dberforftmeifter 5)1. ^. S. ö. Söebel (in ©c^Icfien unb
ber ©rajfc^ait @(a^) 1775 eine fc^arfe Seuttl^eilung biefer mit bem au§gefe|teu

^rei§ gefrönten <B<i)xi]i bcröffentließt l^atte, eine SCßiberlegung biefer 33eurt^ei=

lung, 1777. S)er ©runbton biefer ©d^riften ift ein ungezügelter .'ga^ gegen

bie .!^ol3= unb ^irfc^geredfiten (iBerfmann, S)ö6el, j?äpler ic). <Bä)on aU <Bt)l=

öanber griff er biefeifcen fc^arf an; feine „toa'Eiren @rünbe" wimmeln öon 3ln=

fd)ulbigungen ber ^ägerjunft, toelc^er er ^aul^eit, Untoiffen'^eit unb Unreblic^feit

öorwirft. ^n bem materiellen ^n^alt ber genannten Schriften fud)t man ioä)

eigentlich öergeblic^ nad^ einer 35ere(^tigung ju fotcCiem S^orge'^en. ö. 23ro(fe'S

Seobad^tungen, namenttid^ im 6e6iete be§ .»potjanbaueg unb ber Söalb^^ftege,

jeugen äwar öon einem guten ^ra!tifd£)en 93tiii unb ent^altm fel)r biet ^ic^tigc§

(er empfiehlt 3. 33. ba§ ©äuBerungSfd^neibeln an @i(^en unb Pannen k., bie

S)ur(f)iorftungen , ba§ CueEen ber ©aateit^etn k.); in naturmiffenfd^aftlid^en

S)ingen ift aber ber 23erfaffer ben forftlic^en @mpirifern feiner ^nt !aum t)or=

au§, fo öiel er fid^ aud^ auf feine „^:pf)t)fiE" ^u @ute t^ut. S3rorfe'§ .öauptöer^

bienft liegt weniger in feinen eigenen Seiftungen, al§ in bem 5^*eimutl^ unb ber

(Schärfe feiner ^ritit, mit ber er allerbingS jur 93efferung ber forftlid^en ^i^=
ftänbe feiner 3^^* beitrug.

35gl. 3^rao§, @efdl)icl)te ber 2anbl)au= unb ^orftwiffeufd^aft , ^ündlien

1865, <B. 524. SSern^arbt, &e]ä)xä)tc ber ^JorftWiffenfd^aft k., ©. 99. 120.

SBrocföflOtu^ : e^riftop'^ 58. au§ Seöerungen in 9Beftfalen, im 3lpril 1594
an ber Uniöcrfität Oioftoct immatviculirt , lateinifd)cr S)ramati!er. i>on i!^m

,,Xymphocomus" (Otoftocf 1595), cinc§ ber beften ©tücEe jener 3eit, in getoanbter

flarer ©prad^e, mit leidstem unb natürlichem S)iolog, lefienbiger finfdC)er öanb=
lung unb glücflid^er, ^'öä)]t manigfalttgor S'^aratteriftif, an ^^Uautu§ gefd^ult.

S)er fpröbe ©toff, bie ^arabel öon bcn flugen unb f^iiricfiten Sungfrauen ift

fel)r gefcl)idt 3u l^lüeden ber ^olemi! unb ©atire gegen bie fpanifd}=päpftli(i)e

5|ßolitif öerWert^et unb mit fomifc^en ©tementen burd)fe^t. S!a§ §aupt ber

tl)öridl)ten Jungfrauen ift 35abl)lonia, ba§ ';papfttl)um, Bul)(erif($, Blutbürftig;

ii)x Sieb^Ber ber atterd^riftlid^fte Äönig , ber U)x ha^ ipaupt eine§ crmorbeten

feinblid£)en ^^ürften fenbet, eine 9Irt miles gloriosus mit einem fpanifd^cn ^ara=

fiten. S)ie üBrigm Jungfrauen in bemfelBen ©inne inbiöibualifirt, eine träge,

friebenSBcbürftige, eine geizige, eine aBergläuBifd^e, eine miebertäuferifd^e. S)er

2;eufel ^elial, einmal al§ Sullen= unb 9leliquienträmer auftretenb, fte'^t nü(^tern=

ironifd^ ben Jttufionen ber 5Jlenf(i)en gegenüber, beren er firf) freut.

©cl)erer in SBagner'S 9irdl)iü f. b. @ef(^. S). ©prad^e unb S>td^tung,

1873, ©. 1. Sß. ©d^erer.

Sörud^ail!^. iperöorragenbe Sudt)l)änblerfamilie in Sei^j^ig, au§ SGßeftfalen

ftammenb, mo, in ©ortmunb, 4. gjlai 1772 fjfriebrid^ ?lrnolb 35., ber 2?e=

grünber be§ fieute nod^ in Seib^ig Beftel^enben großartigen (5)efd§äfte§, geBoren

mürbe, ©ein Später, .^Taufmann unb SÜatl^Sl^err in S)ortmunb , ließ i|n ha^

bortige ©tjmnafium Befud^en unb öon 1788— 93 in ©üffelborf bie ^anblung
erlernen; öon l^ier ging S. nad^ ''^eip^ig, wo er mä'^renb jmeter Ja^^rc burdt)

afabemtfd^e ©tubien bie ii^ücEen feiner 33ilbung ju ergänzen fid^ Bemühte. Jm
J. 1795 errirfjtete S, in feiner 33aterftabt in ©emeinfi^aft mit einem 3}ermanbten

ein 9Jtanufacturloaarcn=@efd^äft , lt)eld)e§ fo ergieBige 23e3ie'^ungen 3U bem Be=

nad^Barten .^oHanb gewann, baß bie 33ef{|er baffelBe 1801 nad^ 51rnl)eim unb
1802 nadf) 9lmfterbam Verlegten, wo al§bann 33. alleiniger SSefi^er Würbe. ?ln=

fangs bom ©lücfe Bcgünftigt, wirlte fpäter bie öon ^iapoleon auä) auf ^oHanb
au§gebet)nte (Jontinentalft)erre fo nad^f^eilig auf feine Unterne'§mungen, baß 35.

bie§ (Sefd^öft aufgaB unb fic^ früheren Jbeen juWanble. (5r '^atte öon jelier

eiligem, beutfi^e SBiogratJ'^ie. in. 22
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ha^ leBtiaftefte ^ntereffe für ßitteratm*, toar nux gegen feinen Söitten Kaufmann
getooxben, unb tjatte in Sei^jig jebenfattS tiefen ßinBli^ in ben bortigen Su(i)=

^anbel gewonnen; fo emc^tete er benn 1805 in ^Irnfterbam jufamnten mit bem
^ut^brucfer 3f- ®- 9tot)loff eine ©ortiment§= unb 35ertag§öud)f)anblung unter ber

i^irma „Slo^^loff & 6om^.", toeId)e er bann aber balb für alleinige 9teci)nung

al§ „^unft= unb Snbuftrie=6om^toir" fortfe|te. SSei ber Ungunft ber 3eitt)er=

Ijältniffe unb ber 3ei-*ftöi'iiri8 öon ßrebit unb 23ertrauen in ber (Sef(^äft§tDeIt

cntfd)lo^ fid^ 58., feine S5ui^f)anblung nad^ S)eutfc^Ianb ju öettegen; er begab

\iä) 1810 unter 3urücttaffung feine§ ®efc^äft§fü^rer§ ^ornträger (f^iäter in

Äöniggberg etablirt) , ber ben S5er!auf ber SSorräftie ber S3uc£)'^anblung an bie

beiben 5lmftcrbamer firmen Sof)anne§ Mütter unb ^. 6. %. ©ülp!e bermittelte,

nad) 2eit)3ig unb 1811 nad) ?lttenburg, too er in bemfelben i^atjre bie 3linfter=

bamer f^irma toieber aufna'^m, aber 1814 in bie nod^ '^eute beftel^enbe „g-. ?1.

SSrod^aug" änberte. ^n 3lltenburg o|)erirte 23. gleid) öon öorn'^erein mit biet

®efd)icf unb befferm ©lud aU in .'poUanb ; in bie ^at)re feine§ bortigen 3lufent=

lE)aIte§ fäHt u. 51. ba§ ^nglebentreten be§ 2;af(^enbu(^e§ „Urania", tt)c((^e§

toä'^renb ber ganzen 3eit feineS 25e[tef)en§ (1810— 1848) fid) großer S3elieBtl)eit

erfreute, unb für tt)eld)e§ 25. bie tüd)tigften Mitarbeiter ju getuinnen tonnte, toie

j. 25. ©ruft ©djul^e, beffen „Sesauberte 9iofe" bort ^uerft (1818) erfd)ien. (5(^on

in 2lmfterbam fennjeidjueten aEe 5ptöne 2Srod{)au§' eine !ü^nc großartige 2luf=

faffung, ein ttjeiter 25lid über ba§ 5täd)ftliegenbc t)iuau§, öerbunben mit Ieb=

t)aftem (Befüf)! für ba§ 6ble unb ©c^öne, unb eine befonbere Sßorüebe für

tt)iffenfi^aftli(^e llnternet)mungen. S)iefe ©igenfi^aften !amen in 2Ittenburg bei

bem 2luffd)munge, ben ba§ 2}oI!§bemußtfein, ba§ gan^e geiftige 2ebtn ber ^Jtation

nalim, rafd^ ^ur ©eltung unb öerfi^afften 25. große ©rfolge. 3ii feinen beften

Unternet)mungen au§ jener 3eit ää^lt ba§ „<g)anb6ui^ ber beutf($en ßitteratur"

öon @rf(^ , n)eld)e§ 25. fd^on 1809 in 2lmfterbam Dorbereitet t)atte, je^t aber

erft (1812 -14) gur 2lu§fü^rung brachte; großeg 2luffeljen erregten aud) bie bou

25. unmittelbar nad) ber ©i^lac^t bei ßeibjig „auf 25efe'^I" be§ ^^rürften bou

©(^marjenberg in§ ßeben gerufenen „S)eutfdt)en 2Slätter"; rtelc^e bi§ 1816 er=

fd)ienen unb |eute nodf) bem (5)efd)i(^t§forfd)er eine f^unbgrube '^iftorifd£)er 2;f)at=

fad^en unb intereffauter ^Jtitf^eiluugen au§ jener betoegten 3eit bieten. S^erner

fäEt in bie ^a^re 1812—19 bie Umarbeitung be§ „6onbcrfation§=ßej:i!on§",

meift Don 25. fetbft au§gefüt)rt ober bod^ rebactioneÜ geleitet, UJeld^eS fbäter fo

bebeutfame 25erlag§uuternel§men 25. in ber erfteu fed)§bänbigen 2tuflage 1808
in £ei^)3ig ermorben ^atte; e§ fd^tug in ber neuen 25earbeituug gteidE) fo mäd^tig

burd§, baß fid) 25. baburd§ pecuniär fel^r günftig gefteEt fa^. 35el)uf§ @rn)eite=

rung feine§ ®efdt)äfte§ entf(^loß er fid^, 1817 naäj ßeipjig über^ufiebeln, too er

1818 aud^ eine eigene 5£)ruderei errid)tete unb nun gu ben großartigften Unter=

ne'^mungen überging, hieben me'^rereu fur^ auf einanber folgenben neuen 2luf=

lagen be§ ßonbcrfation§=£ejifon§ maren e§ namentlid§ |)eriobif(^e Unterne'^mungen,

benen fid^ 25. jumanbte, mie ba§ „ßitterarifd^e Sonberfation§btatt" (bie l^eutigeu

„2Slätter für litterarifdC)e Unterl)altung"), bann „.^erme§ ober !ritifd)e§ ^af)rbud^

ber ßitteratur" u. a. m. daneben bertegte er ';7iaumer'§ „@ef(^id^te ber |)o'^en=

[taufen" (1823), @bert'§ „3lttgemeine§ bibliogra)3:^ifd£)e§ ße^ifon" unb biele

anbere 2Ber!e, toeldfie l)eute nod£) in berbieutem 2lnfel)en [teilen. 25. tcar ein

umfaffenber @eift, ein 5[Rann bou feltener Xl^attraft, bie allerbiugg gutoeilen in

©(^roff^eit au§artete, moburd^ er fi(^ mand^en Söiberfad^er fd^uf unb in lebl^afte

litterarifd)e ©treitig!eitcn (namentlid) mit 5[ltüttner) gerietl). @r War biel auf

Steifen unb unterljielt mit einer Menge l^erborragenber Männer einen fortn)ä'^ren=

ben lebhaften brieflid^en 2]erfe^r, au§ bem fein beftänbig anregenber frudfitbarer

@eift erfid^tlid^ i[t; aud^ trat er gegen ben bamal§ in £)eutfd§lanb luud^ernben
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Dtarf)brucf enevgifd^ auf uttb tüirfte für eine entfpredfienbe Ütcgetung ber beutfc^ett

ipve^gefe^ge&ung; feine fveifinnigen poütift^en ?Inf(i)auungen, fein unabl^üngigev

©tnn 3ogen i^m in jener 3eit ber ^h'e^ma^regelungen me|rfa(fi SöerTotgungen

«Seitens ber öBrigfeit, fo im ^. 1821 eine 9tecenfur feinet gan,^en 3}erlage§ burd^

bie preuB. 9tegierung, 3u, bie if)m feine 3:f)ätigfeit fe^r erf(f)iDerten nnb bie testen

Solare feines ÖeBenS öerBitterten. @r ftarB 20. ?lug. 1823 in Seiöaig. S)a§

©efc^äft Ujurbe Bis 1829 für feine (SrBen fortgefe^t nnb ging bann an feine

Beiben ©öl^ne, griebrid) 33. nnb .!p einrieb S., iiBer, ttiä'^renb ber brittc

(So!^n .§ ermann 33. fid) ben 2öiffenf(i)aften 3un)anbte (gegenn^ärtig als ^^rofeffor

für attinbifcfie <Bpxaä)t nnb Sitteratur in Öeipjig f^ätig). ^^riebric^, geB.

23. ©e}}t. 1800 in Sortmunb, f 1865, erlernte bie 33ud)brncferei Bei 33ien)eg in

JBraunfifinjeig, toä^renb -g) einrieb, geB. 4. '^ebr. 1804 in 5lmfterbam, t 15. '3iob.

1874, ben 33ucf)^anbel im öäterlic^en <§aufe erlernte; Beibe gaBen bem banuilS

f^on Blül)enben A^aufe eine fortgefe^t junelimenbe Sebeutung nnb 3luSbe^nung,

foba^ unter i§rer Seitung bie i^ii-'nm einen üBer Europa ^inauS rei(f)enben ge=

acf)teten 3tuf erlangt '^at. ^m. ^. 1850 fci)ieb i^riebric^ auS bem @ef(f)äft

nnb .^einrirf) üBerna'^m baffelBe allein, Batb unterftü^t Bon feinen Beiben ©ö^nen
.!peinri(^ ßbuarb (geB. 7. 3luguft 1829 in ^eip5ig) nnb t'peinricf) 9tubotf
(geB. 16. ^uli 1838 in ^eiB.^ig) , an ttielcfie na(^ feinem am 15. kob. 1874

erfolgten 3;obc bie ^-irma üBerging. ^einri(^ gehörte bem (Sefd)äfte 55 i^a^re

an nnb l)at baffelBe trefentlicl) 3U feiner Jpölie er^oBen. 5Rit eifernem ^-lei^

föu^te er burc^ ©elbftftubium feine 23ilbung ju ermeitern, eBenfo burd) 3at)l=

reiiiie Steifen in faft alle ßänber ßuropa'S (felBft ^Slanb), fotüie nai^ 9llgier,

3leg^pten, ^aläfttna' nnb ©t)rien. (5r tvax einer ber ^erBorragenbften 2Su(jf)=

]^änbler feiner 3^^^ nnb na^m aud) an ben allgemeinen 3lngelegen^eiten beS

35ud)^anbelS regen 3lntl^eit. S)ie Uniberfität ^ena ernannte il)n 1858 honoris

causa pm Dr. philos. 3lud) an ben öffentlidjen '.Jlngelegen'^eiten Bet^eiligte

er fic^ leB^oft nnb mar 1842—48 5Jtitglieb ber fäd)fifd)en II. Kammer alS

SJertreter CeipjigS; 1850 Weigerte er fii^ , in bie berfaffungStoibrig reactibirte

©tänbeberfammlung einzutreten, ©in im ^. 1837 in ^^ariS unter ber ^^'i^-'"^'^

„Srod^auS & 3lbenariuS" gegrünbeteS 3tt>eiggefd)äft tourbe 1844 toieber auf=

gegeBen, njo^ingegen bie in 9öien 1864 nnb in Berlin 1872 gegrünbeten

f^itiaten nod) Befte'^en unb bie i^ntereffen beS Seip^iger >SpaufeS in Cefterreid)

unb ^reu^en n^a'^rne'^men. — S)ie 3}etlagSt^ätigfeit ber girma 33. ift auf aHen

©eBieten beS menf($lid)en 3ÖiffenS eine Bebeutfame unb frui^tBringenbe gemefen

unb ift eS nod); an baS ipauptunternel)men , baS 6onberfationS=!^ei-ifon, reiben

ftd) mel)rere ergänjenbe SCßerfe, tt)ie ber „^ilberatlaS" (1844—49, jraeitc ?luflage

1869-75), „Sic ©egenmart" in 12 33änben (1848-56), „Unfere 3eit" (1857

unb t^olge). 5DaS 6onberfationS=2ei-ifon felBft "^at Bis fe^ 12 9luf;lagen erleBt.

35on gleicher 33ebeutung ift baS großartig angelegte Unterne'^men, bie (Srfd) unb

@ruBer'fd)e „3tllgemeine @nct)flo|)äbie ber 3Siffenfd)aften unb J?ünfte", melc^eS bie

f5-irma 33. in feinen evften 2lnfangen 1832 mit bem üBrigen 3}erlage ber ^'irma ^. @.

@lebitf(^ in öeip^ig ern)arB. Srtoä^nt fei auc^ nod) baS 1830 Begrünbete „^iftorifd)e

Safc^enBud)" bon ^^f. b. 3fiaumer (fortgefü'^rt bon 3B. Ütie'^l) unb ber „^^tene ^itabal"

bon |)i^tg unb .»päring (feit 1842), baS „^lluftrirte .§auS= unb ^amilienlerifon"

bon 9t. 3lrenbt, bie „(£(^iller=, @oetl)e=, Seffing= unb (5^afefpeare=6)alerien" bon

5ped)t unb 9tamBerg unb bie „^BiBliotl^e! auSlänbifc^cr 9lutoren", tt)eldE)e bie Be=

beutenbften ©rjeugniffe ber englifc^en, romanifd)en unb flabifd)en Sitteraturen

(Bis ie^t etma 150 SSänbe) enthält. 6in größeres Unterne'^mcn ber testen ^al)re

fott bie beutfc^e ^:)tationariitteratur bon ben 2ln|ängen Bis jur ©egenn^art in

fünf ©erien in ben Beften Sßerfen mit Einleitungen unb 3tnmerfungen reprobu=

ciren, mobon (Bis 1875) etttja 70 33önbe borliegen; enblid) fei nod) bie 1837
22*
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in§ Seben gerufene „ßeip^iger 'Jlllgemeine 3e^tung", feit 1843 „2)eittf(^e W.=
gemeine ^^i^iing", genannt, toetdie §eute noc£) unter ben liberalen t)oIitifd§en

Sßlättern einen e^irentioEen 9tang bet)auptet. S)er S5erIag§!atalog entölt na1)t=

äu 3000 öerfd)iebene äöer!e, unb e§ gibt !aum einen ^erOoi*ragenben ^Jlamcn

ber neueren 3eit auf geiftigem Gebiet, ber 1)kx ni(i)t enttoeber burd) eigene

3lrbeiten öertreten ift, ober burd) Slnbere SBerücEfidtitigung gefunben ^at, foba^

in ber 2f)at ber SSerlag ber ^^irma 33. al§ ein ©piegelbilb ber beutf(f)en cu(tur=

gef(f)i(^tüd^en Snttoicftung unfeieS ^a'^r'^unbertS angefe'^en werben !ann. 2)iefer

Sebeutung entfprerfienb, finb mit ber SSudy^anblung (ttjeldie au^er bem 35erlag§=

gefc£)äit au(^ atte übrigen S^Jeige be§ 33udf^anbel§ : ßommiffionSgefd^äft, au§=

Iänbifd)e§ Sortiment, ^Intiquariat k. in fid^ bereinigt) atte nöt^igen tec^nifc^en

Slnftalten (^öuc^bruderei , @c^riitgie|erei , geograpfiifd^e '^(nftalt, jt)lDgrap:§ifd)e

Slnftatt, SBudibinberei k.) öerbunben, um ba§ S5erlag§gefd)äft bei ber ^erfteÖung

feiner 2Ber!e in jeber S5e5iet)ung unabt^ängig öon frember .g)ülfe ju motten.

@ine eingcf)enbe ©d^tlberung biefer öerfct)iebenen (S5efd)öft§5tt)eige (13 mit einem

^efammtperfonal öon 600 Seuten) finbet fic^ in ber 1872 al§ ^Jlanufciipt

öeröffentlid)ten g^ftf «^i-'ift : „S)ie fji^'ntci ^5- -I- ^rodt)au§ in Seipaig". ©ine

ä:§nlid)e S)en!fd)rift tourbe aud) fc^on burc^ ba§ öOjäfirige SSefte'^en bes .g)aufe&

im ^. 1856 öeranla^t; fie enthält unter anberm intereffante 5Jlittljeitungcn

über bie litterarifdien 9}erbinbungen jtDifdien Seutfd^lanb unb bem 3Iu§lanbe,

meiere f^eilroeife ton ber girma 35. neu geftaltet, ober übertäubt 3um ei-ften 5JlaIe

angefnüpft finb, unb toeld)e jur @rlei(^terung be§ internationalen ttjiffenf(^aftlid}en

33erfef)r§ toefentlid) beigetragen l^aben. f^erner bertneifen toir auf bie im 3.

1872 bei ©etegenl^eit be§ lOOjälrigen (SeburtStageg öon griebric^ Slrnolb 35.

öon ber gi^'ti^ß öeröffentlid)ten ^e[tf(|riften : ba§ öon ^einrid^ 35. ganj mufter=

giltig bearbeitete „35oEftänbige 35erjeic^m^ ber öon 1805— 72 öerlegten Söerfe",

bie 3Siograbf)ie be§ (SrünberS ber girma: „^yriebric^ Slrnotb 35rod!^au?^.

©ein Seben unb Söir!en gefc^ilbert öon feinem @nfel .^einric^ @buarb 35." in

3 I^eiten (erftcr 1872, ^weiter 1876) unb bie oben erlüä^nte (öon 9tubo(f ^^.

bearbeitete) £)en!fd)rift : „S)ie ^^irma 3^. 31. Srod^au§ in ßeib^ig", lueli^e brei

©c^riften jufammen ein glänjenbeS 3^"^^^ ablegen für bie bi§|eiigen ßeiftungen.

unb ben 'heutigen ©tanb ber {yirma 5- 31. )8rod^au§. Dtto 5Jlü^lbred|t.

95rorfI)aufcu : ^arl g^riftian ö. 35., geb. im ^. 1766 auf bem öäter=

tid)en (Bntt ßolbeman^ bei ÖJreifenberg in |)interbommern, t 1829. ©ein

35ater tt:)ar ^JJlajor öon ber Gaöatterie, '^atte am fiebenjälirigen Kriege mit 9lu§=

jeidinung 51'^eil genommen, \iä) bann auf feine ©rbgüter in |)interbommern

prüdgejogen; bie ''^Jlutter ioar eine Gräfin ö. .^üffoto unb ^;)Jlegon). ^m ^.

1782 würbe 35. au§ ber ßabettenfc^ute ju ©tolp in bie ju 33erlin überloiefen

unb bem ^inifter trafen .•perjberg na^e gebrad)t, ber fid) für il§n intereffirte

unb feine ^tufnatime in bie academie militaire 9lbrit 1781 öeranta^te, einem

^nftitute, ba§ ^^iebrid) IL jur ^eranbilbung öon Dfficieren für bie l^ö^eve

militärifd)e ober biplomatifdie Saufba'^n errid)tet fiatte. 35. entfprad^ gauj ben

örroartungm feine§ @önner§, auf beffen 35orfi^tag er 1786 öom Könige gi^iei^i'icC)

3öilt)etm IL balb nac^ beffen S:^ronbefteigung äum ßegationSraf^ ernannt tourbe.

5ür bie ^a1)U 1787 unb 1788 fc^idte i'^n i^erjberg nad) ^^ari§ unb nac^ bem
.paag. ©eine einge'^enben 33erid)te, bie öon ben öietfeitigften 35eru^rungen

^cugni^ gaben unb bie franäöfifd^en 3uftänbe at§ unauftialtfam 5ur 9leöoIution

brängenb barftettten, überrafc^ten au^erorbentlid^. S)ie 3lufte'^nung ber öfter=

reid)ifd)en 'Jliebcrtanbe gegen bie ^JJIa^na'^men ^ofep^§ IL intereffirte ben ^JJtinifter,

beffen i'ebenSaufgabe e§ gewefen, ba§ OJegengetoic^t 5preu^en§ in ben botitifdien

Kriegen mit Defterreid^ öoUwid^tig ju erf)atten, gan^ öor^ugSioeife. @r fanbte

35. an Ort unb ©teile, um 33ejief|ungen unb 35erbinbungen anjutnübfen. 35on
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Den SSorgängen gemetnyam 6erü|rt, bebtirften bie Mildste ber 2rtpleattian5 be§

Icbenbigften 2lu§tauf(^e§ if)rer 5[unaffungen; 5B. ging nadf) Sonbon, ber^anbelte

mit ^itt unb förbcrte mit großem biplomati|cf)em ®efc£)icfe bie ^erjöerg'fc^en

^4.Uäne. Wit bem Umfc^iDunge ber preu^ifd^eti ^olitif, ber mit bem ^llBid^luffe

bt'g 9teicf)enBa(f)er 9}crtrage§ eintrat, unb ber ben früheren Präger berjelben balb

,5um 9fu§jcf)eiben au§ bem 9^att)e be§ j^önigg ^tüang, tüurbe aurf) 33. ben 9?renn=

fünften ber fd^toebenben 9}erlüicfetungen entrücft. ®er ßönig fd^icftc i{)n im
Februar 1791 al§ ©efanbten an ben <^of (Suftaög III. üon (Sd^roeben. 6r
tourbe 3^U9^ ^o" beifen ßrmorbung. 6r[t im 3Iprtl 1795 tüurbe er ^urücE=

berufen unb aU ©ejanbter nac^ S)re§ben beftimmt, tno er über 11 ^a'^re öer=

blieb. (Seinem ©influffe toar e§ tnefentlicf) äujufc^reiben, tnenn ©ac^fen 1806
gemeinfam mit ^ren^en ben ^rieg an ^^^ranfreii^ ertlärte; er fonnte aber aller=

bing§ na(^ ber ^tieberfage öon ^ena nid^t öert)inbern, ba§ ber ^urfürft griebrid^

?Iuguft gänälirf) jum Trabanten Dtapoleon^s tourbe. ©ein ®efd£)icf, |ein 6ifer

unb jeine 3iiöerläf[ig!eit l^atten fid£) inbefjen fo betoä^rt, ba^ er nadfi bem 2;il=

fiter fyrieben ^um ©taat§minifter ernannt unb für ben unenblicf) fi^loierigen

^43often eine§ ©efanbten am !aijerl. |)oie in ^ari§ au§er|el§en mürbe, ^iad^bem

..er tDäf)renb^ üert)ängni^Ooüer Sa'^re mit ^^eftigfcit unb SBürbe ba§ i^ntercffe

'*Preu^cn§ 5U bertreten gefuc^t '^atte, tüurbe er 1810 jurüdEbemfen. — S>en

jpätern ©ntlüictelungen fremb
,

fanb er nur nodE) einmal eine bi|)Iomatif(^e ^n=
toenbung, bom SSeginn be§ ^af)xt^ 1814, nad£) ber Üteconftituirung .ipoEanby

bi§ 1816, al§ (Sefanbter am niebertänbifd^en .^öofe. i^m ^Jlärj 1817 ernannte

i^n ber .^önig 3um ^Jtitgliebe be§ ©taat§ratl^e§, in toelc^em er ben 'Jlbf^eilungen

für JpanbelSangelegen'^eiten, tnie für ben Guttu» unb bie ßrjie'tiung üorfa^. (är

ftarb 12. S)ecbr. 1829 ju Berlin, ©eine @attin, eine geborene ö. Unrul^, toar

frü^ bei-fdfiieben
; fein ^tüeiter ©o^n, Stbolf f^reitierr ö. 3?., geb. 10. ©e^t. 1801,

trat in bie gu^ftapfen be§ 3}ater§; tuar 1824 preu^if(^er !L^egation§fecretär in

©todf^otm, 1827 SegationSraff) unb fpöter ©efd^äftSträger in äöien, 1834 ®e=

-fanbter in ©tocfl^otm, 1842 in 5leapel, 1852 in 33rüffet unb ftarb unöermä'^lt

am 5. Oct. 1858 in 33abcn=SSaben. b. ^artmann.

S^rodmoim: ©eorg 33., geb. 17. Wäx^ 1723 3U (^reifemalb, t 9. S)ec.

1800. (5r befud^te bie ?Rat:^§fd^uIe ber a3aterftabt, be^og 1739 bie boiiige

llnibcrfität unb ging ätoei ^a|re fpäter naä) ^alle. 931agifter unb S)octor ber

Ip^itofop'^ie toarb er 1748 in ©reifStnalb unb "Eiielt 5ßoiiefungen bafelbft. ^m
S- 1749 bom 531agiftrat ber ©tabt jum 3}iaconu§ unb ^rü^prebiger an ber

9Iicolaifirdt)e berufen, toorb er am 16. 2tug. 1764 23accalaureu§ unb 1776
S)octor ber 3;!^eologie. S)a§ Siaconat ber 'JUcotaifirt^e bertaufdt)te er 1775 mit

bem 5paftorat ju ©t. 5]tarien unb ber bamit berbunbenen orbentIicf)en '4>i'*ofeffur,

trat 1780 in ba§ 3tffefforat be§ geiftüd^en ßonfiftoiii unb berloaltete bon
1788-90 bie burdE) Duiftorp'S %oh erlebigte ©eneratfuperintenbentur. 6r ta§

'S)ogmatif nad^ ©c^ubert'§ Introductio unb 5Jloi-u§' Epitome, SfRoxai naäj

5:öttner'§ ©runbri^, anä) Äirdf)engef(f)i(^te unh (äregefe. Unter feinen ja'fjlreii^en

©dt)riften t^eologifd)en 3n"£)alt§ t)eben roir bie 'Slbfianblung über bie Driginat=

fluggabe ber 3lug§burger ßonfeffion tniber 233eber'§ ß^renrettung Wdanii)t'i)on'?,,

1782, l^erbor. 5Iudf) ^t er fdE)ätibare SSeiträgc jur pommer'f{^en ®efd£)idt)te ge=

liefert, tnie bie ©d£)rift bom bifdE)öft. Dfficial ^u ©reifäwalb 1784 jufammt ber

TDa'^rfd)eintid£) in ber Äird^enbibliot^ef gu ©t. DZicotai aufgefunbenen „Henrici

Rubeuovii oratio a. 1460 recitata cum Hermannum Slupwachter juris canonici

doctorem renuntiaret", 1793, toeti^e ein beutlid^e§ 5Bilb ber bamat» üblidfien

5]}romotion§reben gibt unb um fo merftnürbiger ift, al§ fie bom ©tifter ber

OireifSipatbev <g)od£)fdC)n(e gefiatten toarb. Tiadi bem Jobe be» .^önig§ 5(botf
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f^i-iebrit^ öon ©i^tüeben ^^ielt er am 3. ^ai 1771 bie fpäter öeröffentlid)te

2;rauevprebigt.

SieberftebfS 91acf)i;id)teu üon neut)orpoinmer'|d)en @elel)rten, @i'eif§toalb

1824, ©. 31 f. ^ojegarten'ö ©ejd^tciite ber Uniöerfität ©mf^tualb, I. ©.
302

f. .^ä der mann.
JBrodmaim: Sofiann ^^-rana C^ieronQmuS 23., geb. ju (Sraj in (Steier=

mar! 30. ©ept. 1745, t 12. 5t))ril 1812. ßr entlief ber 33arBier[tube unb leitete

bie S3üf)ne bei einer in ben beutf(^=ungarif(ä)en ©tobten f|3ielenben monbernben
(SejeEjc^aft unter ber ^rincipalin a$obenburg, mit ber er nad) S5ara§bin, ßffe!,

2eme§bar reifte. 1765 f)eiratt)ete er bie Soditer feiner ^vincipalin, Xtierefe

SSobenburg, geb: 1738 in Debenburg. 1766 fpielte er 3um erften Walt in

SBien, gefiel aber nid)t. 6r fanb barauf Engagement bei ber Sru^J^je be§ be=

fannten SSernarbon Aura, meldie bie ©täbte SBürsburg, granffurl, ^jiainj, ^öln
unb Süffeiborf befudt)te. ©eine ^rau mürbe 1769 naä) Söien berufen. 35.

blieb ieboc^ in bem ^urj'fi^en Engagement bi§ 1771. ©c^röber, bamal^
Sirector ber 'ilrfermann'fdien @efellfcf)aft , berief it)n nad) Hamburg, mo er am
3. 3Ipri( 1771 bebutirte. 5lnfänglic£) moEte er bem publicum nidjt gefaEen,

fein fteierifd^er S)ialett fiel unangenetim auf unb feine etma§ gezierte ©|3ielmeife

ftarf) unöort^eil^aft üon bem S)arfteIIung§ftite ber ipamburgifd^en ©diulc ab.

'äuä) feine Kollegen 9teinede, WöUn unb SSorc^erg ^^attcn nur klugen für S3rod=

mann'§ Uuüottfommenfieiten. ©^röber'§ ©d)arfblid erfannte aber fogleid) ba§

f(^(ummevnbe Talent unb fertigte bie 2;abler mit ber ^:}>robl^e5eiung ab: „@r
roirb eud) allen nod) ©anb in bie 5lugen ftreuen". Sin feiner ^serfönlic^feit ^at

fic^ ©d)r5bcr'§ ©euiaütät im Erfennen unb ©r^ielien fd)aufpielerif(^er Talente

gtönjenber ermicfen, al§ an SS. unb biefem mu^ nadigerül^mt tperbcn, ba^ er

auf bie Intentionen feineg 93teifter§ mit öottem 35erftänbni^ unb einer nie

mantenben Streue unb 2ln'^änglid)feit einging, ©c^röber |)flegte 23ro(imann'§

2alent in forglic^er Söeife unb fo gelang benn enblid) bem bi§ bal^tn in ßieb=

l)aberrotten nur tolerirten ©i^auf^ieler , ber nad) ber ©itte ber 3eit fiud^ in

Palleten tanken mu|te, am 28. ^uli 1773 ^um erften 5Jtale bie S)arfteHung

einer bebcutenben tragifc^en 9iolle öoltftänbig. Er fpielte ben Effey in ber

„(Sunft ber dürften" mit glän^enbem Erfolg, ^e^t Umrben bie Äunftlenner auf

ben ©d)aufbieler aufmerlfam, bem eine auffaEenbe 5le^nlid)!eit mit !*3effing aud^

äu^crlic^ 3u ©tattcn !am. 25. arbeitete rüftig an feiner 3lu§bilbung meiter,

ftetg an ©i^röber'S iBeifbiel unb Öe^re fid§ lel)uenb. Er mar ber einzige üon
allen ©d)aufbielcrn ber -Hamburger ^ül)ne, meld)er 1774 einer öon ©d)röber

gegrünbeten (SefeEfc^aft beitrat, in meld)er ©diröber bie ©lüde ©:^a!efpeare'§

unb ber großen gried)if(^en 3:ragifer OorlaS. 51od) mar er aber Dorn großen

^:pub(icum nic^t feinem äÖert:^e entfpredjenb anerlannt. S)er 9. ©eptbr. 1776
ermarb if)m enblid^ ben attgemeinen 5ßuf eine§ großen tragift^en ©d)aufpieler§.

©^afefpeare'S .^pamlet mürbe jum erften 9Jkle öon ber Slcfermann'fd)en (Sefell=

fdiaft aufgeführt, unb bie S)arftettung mad)te eine beifpieEofe ©enfation. SS.

errang al§ ^amtet einen großen Jlriumpl) unb fein 5tame mar mit einem ^JlaU

in ganj £)eutfd)lanb gefeiert. 9lm 24. ©ept. fal) il)n ber üom J^aifer Sofep:^

entfenbete 3Öiener ©d)aufpieler MüUti in biefer DloEc, unb ber SSerii^t beffelben

mürbe Urfad)c p iBrodmann'S 93erufung nad) SBien, 9lm 5. gjtärj 1778 fpielte

er feine '^IbfdjiebgroEe in Hamburg, ben trafen Effey. Elje er fein neue§ En=
gagement antrat, gab er in SSerlin eine 9leil}e üon ©aftvollen, borunter ^mötf
3[Ral ben ^amlet. Er mad)te auc^ l)ier ein beifpieEofe§ ^yurore. ®a§ ^Publicum

rief i^n ^erüor — ber erfte f^^aE im ä^erliner ©d)aufpiel^aufe — , Ef)oboh)iedi

ftad^ fein 25ilb in Äupfer unb ber 531ebaiEeur SXbramfon üeremigte fein Slnbenfen

burd^ eine filberne Senfmünje, bie erfte, bie ^u Eliren eine§ bcutfdien ©d§au=
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fpielerö gefrf)[agen touTbe. ©ie geigt auf bem SlöerS ba§ ißilbni^ be§ ÄünftlerS

mit ber Umjc^rift : „Brockmanu actor utriusque scenae potens", auf bem 'SeöerS

fielet bie ^ufc^rift: ,,Peragit tranquilla potestas quod violenta nequit''. ^m
3lBf cf)uitte : „Berolini ' die I Januarii 1778". ^u SBien beöutirte ^. 30. 3(pn(

1778 al§ ©ffej:. (Sr toar ber erfte Bebeutenbe ©d^aufpieler , totläjcx auf bem
3Suvgtf)eater bie einfädle, voaijxe ©pieltoeife ber öamBurger (Sd)ule öertrat,

toelc^e, geftärft burd^ neue ^erfonaI=6rtoerl6ungen unb für alte ^dt fcft gegrünbet

burd) be§ großen ©c^röber (Eintritt (1781— 85), in ben Jrabitionen bee äöiener

i8urgtf|eater§ 6i§ ^eute lebenbig geblieben ift. S. üerbtieb bem ^urgt^eater big

3u feinem Xobe. ^m ^. 1789 tourbe er, nadibem Äaifer ^ofep^ ben birigirenben

2[u§f(^uB aufgetijft Vtte, Dom ^perfonal jum S)irectDr gemä^lt. Unter ^aifer

2eD|)oIb ftjurbe 1792 ber alte 3(u§f(^u^ loicber l^ergeftellt, ba ficf) 93. bur($ fein

bur(^faf)renbc§ äöefen öielfac^e gfini^f gemacht {)atte. 3ll§ 1807 bie S^irection

be§ ^urgt^eater§ in bie .Jpänbe einer ®efcttfcE)aft üon ßaoalieren !am , tüurbe

5ß. gtegiffeur. ©eine ©lansperiobe ift jebenfattg bie ;^eit feineö .^amburger (?n^

gagement§ unb bie öier ^af)re, roetc^e er neben ©c^röber in Sßien fpiehe, bfffen

überlegene ^^erfönlid)feit einen feftigenben ©influ^ auf i!)n übte, ©päter marf

man it)m nid^t mit Unrecht 53tanierirt^eit üor. @r fpielte bi§ gegen ba§ @nbe

ber ac^tgiger ^a^re ba§ ^a<ij ber .^etben unb gefegten l^ieb^aber, ]pätn ging

er äu Säterrotlen über, unter benen fein Dbei-förfter in :^fftanb'§ Si'iQeni üor=

nel^müc^ gerü'^mt toirb. .^n ber ©aterie ber f. f. ,g)offd)aufpieIer '^ängt fein

Silb at§ ^Jlontalban in öanaffa. fyrau 35., tnelc^e namentücf) in Atollen älterer

^ofetten großen SBeifaü fanb, ftarb am 20. ©et)t. 1793. g-örfter.

Jörodmami: ^o^ann .sp einrieb 35., fat^olifc^er 2'^eolog, ^^rebiger unb

©eetforger, geb. ju Sigborn 4. Wäx^ 1767, 1 3u ^tünfter in SBeftfalen 27. ©ept.

1837, erhielt feine Öeben§ri(^tung {)auptfäcf)Ii(i) babur(^, ba^ er nac^ isoUeubung

feiner tf)eologif(^en ©tubien 1789 ju 2) Illingen ber ©djüler unb feitbem ber

leben§länglidC)e ^^^reunb 5Jli(^. ©ailer^§ rourbe. ®ie auf einer 9leife burd) bie

©ditoeij unb ©übbeutfdilanb angefnüpfte 9}erbinbung mit Öaöater unb anberen

geiftDoÖen ^]Jtännern toirlte ebenfalls anregenb auf il)n. '^laä) 53tünfter ,3urüd=

gefe^rt, erl)ielt er 1790 bie '^rieftern)ei!^e, unb balb barauf bie ©teEc eine§

@t)mnafiallel)rer§. 1800 würbe il)m bie ^rofeffur ber Woxal unb 1803 jugleid)

bie ber ^^aftoral an ber Uniberfität übertragen unb er bef)ielt biefeä 5lmt nidC)t

nur bi§ gur 3luf§ebung ber Uniüerfität, fonbern aud) nad§ i£)rer llmlüanblung

in eine 3l!abemie (1819) bi§ gum ."perbft 1836. ^Dtit biefer n)iffenfd)aTtlid^en

X^ätigfeit, bie forttuälirenb eine gro^e 5ln3af)l ©djüler an if)n l^evanjog unb

auf bie fein ^ufammenirirfen mit ^ermee, ^aterfamp , @jfer u. 51, nid)t ol)ne

©influ^ blieb , öerbanb fidf) eine fel)r ausgebreitete pra!tif(^e 3:t)ätigfeit, bie er

als ©tiftSbed^ant p ©t. ^Jlartin , als 2)omprebiger, t)ielgefu(^ter ^eidjtüater,

fomie als Somcapitular unb Sompropft entfaltete. 5lu^er feiner nodC) jelit fc^r

gefd)ä^ten „^aftoral=3lntt)eifung jur 35erit)altung ber ©eelforge in ber fatl)oüf(^en

.ß'ird^e", 3 SSänbe, l)at er nodf) eine fel)r grofee ^enge meiftentl)eilS praftifd)=

retigiöfer ©d^riften öerfa^t, bereu 35er3eid)nife 5Ra^mann, ^}Jlünfterlänb. ©d)riftft.

©. 44 ff. gibt. ;^utterbed.

93rocct: SriSpinuS üan ben 35., ilMer unb 5lrdiiteft, geb. ju iUe^eln

um 1530, lernte bei bem feiner 3eit fel)r berü'^mten 9lntraerpener Mciiex granS

be 33rienbt, genannt g?loriS. ^m S- 1555 liefe fid) 35. als 53htglieb ber ©t.

iQucaSgilbe gu 5lnttt)erpen einfd)reiben unb 20 ^a^re fpäter trat er ber Unter=

ftü^ungScaffc feiner 3i^^U ^^^- '^(^^ 35ürgerred^t ermarb er 19. ^ai 1559. ^m
^. 1588 na^m er einen ©djüler, ':i>eter )3an be 9Bal auf, unb 1583 liefe bie

iBruberfd)aft ber SHomaniften , bie 'Diiemanb aufnat)men , ber nic^t in 9iom ge=

roefen, bie SSilbniffe i£)rer 3ßatrone ©t. ^etmS unb ©t. ^auluS öon i§m auf
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ein Wöhd malm, toel(^e§ bie S)ocumente unb SSerjeic^nifle jener ©efeEfc^aft

entt)iclt. Man fie^t t)tetau§, ha^ ba§ ongegebene 2;obe§jat)r 1587 unrif^ttg ift.

^ebenfalls toar GxiSptn im ^. 1604 f(i)on tobt, ba ß. ban Manber in jeinem

bamalS erfd)ienenen Schilderboek fein Slbleben ertoätint; er fügt Iiinju, 6ii§pinu§

fei in .jpollanb geftorften. 3}an ^J^anber tl^eitt öon it)m mit, er fei ein guter

©rfinber getoefen unb t)aBe fi(^ öortrefftici) auf bie ^e^riunS be§ ^Jtadten öer=

ftanben, ebenfo auf bie 3lrd)ite!tur ; man fet)e feine Sßerfe noi^ ^äufig bei ben

^unftfreunben. Äarel be!(agt fii^, ba^ er ni(^t öiet ntel^r über ben J?ünftler

mitt^eilen fönne, ba feine 23itte an biejenigen, n)eld)e barüber 2luffd)tuB Ratten

geben !önnen, nid)t be^erjigt irorben fei. A^eutigen 2;age§ finb 6ri§lpin§ 3Ber!e

ni(^t me^r rec^t genießbar, ©eine SSilber finb tool no(^ mit fleißigem nieber=

länbifd)cm ^^m\d au§gefüf)rt, aber f(J)tt)er in ber ^arbe unb namentlich im
5leifd)ton etttjaS metafien unb wei^lid). ®a§ fc^timmfte aber ift, ba^ fie \iä}

im ©inne be§ g-toriS ber manierirten ^a(^a^mung ber Sftaliener juneigen, unb

babei nod) o^ne Steuer unb Seben gemalt finb. S)ie ßupferftidie, toetdie bie

namfjafteften ^Jieifter jener 3^^^, ip, ßoEaert, 3- be ©^el^n, 6ri§)3. öan be ^affe,

^. 9)tüIIer, ^o'^. ©abeler, .s^ier. SOöierj; nad) feinen 35orlagen lieferten
, finb

toenig erfreulicl) anzufeilen, ©eine (Bemälbe finb fel)r feiten, ^n ber (je^t auf=

gelöften) ^ränner=5Jiütter'fd)en ©ammlung ^u 9tegen§burg fal) iäj eine reid)e

6om|)ofition, 6l)iiftu§ mit ber ©amariterin am SSrunnen; eine Slnbetung ber

f)eiligen brei Könige loirb im laiferl. SSelüebere ju SBien, ba§ jüngfte ®erid)t

(mit ja'^lreiclien Figuren) im ^Jiufeum ^u 5lnttüer^en aufbetoa'^it. 6ri§pin

lieferte ü6rigen§ anä) (fc^lec^t ge^eidinete) ^abirungen unb öeltbunfelblätter, in=

bem er öorrobirte unb farbige ^oljplatten aufbrndte.

©eine Sodfiter, SSarbara 33., geb. 1560 ju ^Inttoerpen, 1608 noc^ am
Seben, war eine ganz Q^te l?upferfted)erin. '^lan tennt öon i^r: ©imfon unb

S)elila, bie ^eilige Familie, ba§ (oben ertoä^nte) jüngfte @erid)t, S5enu§

unb 9lboni§ , ben ©belmutl) be§ ©cipio , fämmtlid^ nad) i'^rem 35ater. ^^re

3eid)nung t)flegt übrigens n)enig feft p fein. 2Ö. ©d)mibt.
93roedc: ^^ieter öan ben S., nieberlänbifd)er Dftinbienfal^rer, geb. 1575

zu 5lntn)er)3en
,

fiebelte in feiner ^ugenb nad) ^oEanb über unb tl)at aU
^anbelSagent me:^rere Üteifen nac^ ber SBeftfüfte 3lfrifa"§, 1606—1611, 6r er=

Warb fid) einen Flamen wegen feiner (Sewanbt^eit mit ben ©ingeborenen zu ber=

feliren, unb Warb öon bem z^üeiten @eneral=@ouberneur ber Oftinbifdien 6om=
pagnie, (Semrb ^}tel}n§t, 1613 au§crfel)en i^n al§ 6ommi§ ^u begleiten, ^n
biefer Ijalb |3olitifd)=nii[itärifd)en , '^atb !aufmännifd)en ©teßung blieb er biete

Sal)rc befd)äftigt, namentlid) im |)erfifc^en Meerbufen unb bem rotten Meere.

1618 al§ ßommanbant ber öon ben ;jatianefen unb (änglänbern belagerten l^ot=

länbifdien fioge zu ^acatra (bem fpäteren 23atabia) bon bem ©ouöerneur 6ocn

(f. b.) zurüdgelaffen, fiel er bei einer ©d)einunterl)anblung ben gingeborenen in

bie ."pänbc unb lie^ fic^ foWeit einfd)üd)tern , ba^ er feine Untergebenen zuv

Uebergabe aufforberte, bie jcbod) zufäEiger Umftänbe f)alber ausblieb. S5an

ber SS. l)atte fpäter bie ©tirn, biefe @efd)id)te in feinem nad) feiner 3iüdfe^r

1634 erfdjienenen , mit großem (Scfd)id gefc^riebcnen i^ournal fo barzufteEen,

al§ "^ätte er aEcr S)rol)ungen ber ^aöanefen zum Zxo^ [tatt zur Uebergabe zum
2lu§^arren aufgeforbert , unb e§ gelang x^\n , biefer @rzät)lung foWeit Eingang

zu öerfc^affen, ba^ fie aEgemein geglaubt, unb er, ber fid) gerabezu fd)mät)li(^

benommen l^atte, bi§ auf unfcre ^^iten al§ ein f)oEänbif(^er S^ieguluS gefeiert

Würbe. 33. l^atte jebod), Wenn aud^ fein .^elb, al§ Kaufmann grofe 3}erbienfte;

namentlich ber '^oEänbifc^e .^anbel mit bem fübweftlid^en 9lfien '^at i^m feine

©ntfte'^ung zu öerbanfen. 1618 zuvüifgefel^rt , trat er fec^§ Sal)re fpäter

wieber in ben S)ienft ber ©ompagnie. S)od) auc^ jetit bena'^m er fi(^ bei ber
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Belagerung ^JUlacca'l 1644 ]o tüenig ^elben^aft, bo^, loenn i^n nid)t eine

©eud^e -^intüeggerafft f)ätte, er feinen guten 9tui böEig eingeMifet t)ätte. Unter

ben ©rünbern be§ nieberlänbi|(i)en 9tei(i)e§ in Elften, wejentüd) in commerciettcr

^ejie'^ung, öevbient ö. b. 35. immer genannt ju Werben. ^ß. 2. SIRiüUx.

Jörocber: ßl^riftian ©ottlieb 5B., berbienter päbagogifc^er ©d^rift^

fteÖer, geb. 2. geBt- 1745 ju ^^arffjau bei Biic^oiätoerba. ©eine Stubien 'tiatte

er aui ber ßreu^fc^ule ju S)re§beii unb auj ber Uniöerfität ju öeipäig gemacf)t

unb tüurbe, nad)bem er 11 ^a^re aU ^rebiger .^u S)efiau geroirft, ^um ^^.^farrer

in S3eu(^te ernannt , at§ metctier er mit bem 6t)ara!ter eine» ©uperintenbenten

am 18. f^ebr. 1819 ftarb, ©eine in ^a'^üolen 5tu§gaben er|(^ienenen ©(f)ul=

grammatiten ber (ateiniji^en ©prai^e (bie pra!tifrf)e @rammatif juerft 1787, bie

!(e{ne 1795) unb anbere prattifc^e Se'^rbücEier jur Erlernung be§ ßateintjc^en

i)aben feinen Flamen , Ujelc^er , ftiie ber 5Buttmann'§ ju einem (Gattungsbegriff

geworben ift, in ben weiteften i?reifen befannt gemad^t.

Ütotermunb, S)a§ geleierte .f^annoöer I. 270
ff. ^i.

SrofCi^: 93art^olb ^einri(^ S. 0-Bro(fe§), geb. 22. ©ept. 1680 ju

<pamburg, t bafetbft 16. ^an. 1747. ©ein 3}ater, ein ttiof)tl^abcnber Kaufmann,

ftarb fd^on 1694, feine 5)tutter, bie alg Söittwe fet)r eingebogen lebte, lie^ i'^m

mel^r fyrei^eit, al§ feiner ^Vorbereitung auf ba§ ©tubium bientic^ War. 6rft in

feinem 20. i^afire bejog er bie !urj t)ort)er gegrünbete Uniöerfität ^^aUe, um bie

Siedete ju ftubiren, bod^ fd^eint er nie bie ?(u§übung ber 9(bt)ocatur beabftd^tigt

3U '^aben. S)ie .^älfte feiner ©tubienjeit, bie big @nbe 1704 bauerte, fütten

^Äeifen in Sieutfd^lanb, Italien, bei ©dEiwei^, ^^ranfreid) unb ipoUanb ; bie fdt)on

auf ber ©dt)ute erlangte Hebung im Seinen unb in ber ^ufi! auS^ubilben,

fanb er auf biefen Qdt unb @e[egenT)eit ; babei tonnte er feine i^ortiebe für

öornel^men Umgang unb caüaliermä^igeS ^eben befriebigen. S)a§ öätertid)e

iBermögen burd^ eine reidtie 'peiratt} ^u Derme^ren unb „feine ^^ortune bei ipofe

ju fud^en" War nai^ feiner eigenen Angabe fein ^u'^^i^ftSt'Ian , al§ feine burd^

ben %oh i^rcr legten £o(i)ter ganj öereinfamte ^Jiutter it)n nadt) A^aufe ricT.

9iafdf) beforgtc er nun in Set^ben feine ^^romotion jum ^icentiaten ber 9ted£)te

unb feierte in feine 2}aterftabt jurüd. Wo er faft 16 ^at)re o'^ne 3(mt ganj

feinen Sieblingäneigungen lebte, obgleid^ er fidt) nidf)t t)er^et)tte, ba| er bamit

in bem festigen Apamburg, ftatt @^rc einjulegen, Uiä)t ben 9iamen eineS 5)lü§ig=

gänger§ batjontragen fonnte. 5^ac^ öerfcf)iebenen bergebli(^en 9}erfu(^en eine be=

güterte ßrbin fjeimjufü'^ren, bie er befonberS feit bem 2obe feiner 5Jlutter 1709

gemacht, fanb er 1714 in 9Inna S^fabe Se!)mann, „einer ber confiberabelften

^?iartien", eine Scben§gefäf)rtin, mit ber er bi§ 1736 in fel^r glüdEHc^er, mit 12

Äinbern gefegneten (S^e gelebt l)at. ^nä:) fein S^rgeij follte SBefriebigung

finben. (Sr warb am 13. 3tug. 1720 unöert)offt pm ©enator erwäblt unb

;^atte aU foIdf)er wieber'^olt ©etegen'^eit , auf @efanbtf(^aft§reifen unb bei fürft=

lidf)en iBefud^en in Hamburg feine '^ofmännift^en Talente jum ^tu^en feiner

SSaterftabt jur ©ettung 3u bringen, ^on 1735—1741 fa^ er al§ 5tmtmann

in Üti^ebüttel , wo eine öon if)m angelegte .^oljung ben Jiamen Srocte§walbe

nodf) 't)eute bewa'firt. S)en unermübli(^ tätigen unb anfdt)einenb rüftigen ^Jlann

ereilte ber 2:ob nad^ breitägiger ^-anftieit. S^on feinen ©ö^nen finb jwei al§

©d£)iiftftener aufgetreten, ©eine ©tubien ber franjöftfctien unb ttalienifdE)en

Sitteratur unb öerfd)iebene Ueberfe^ungett, mit bencn er fid^ nadt) feiner MM=-
Wt)X Don ber Uniöerfität befdt)äftigtc, erwedten in ilim bie !^uft, fetbftänbige S5er=-

fud^e in ber 5poefie ju machen. 6in öodEijeitgcbic^t für feinen ^reunb Sßegefadt'

au§ bem ^a\)x 1708 War fein erfte§ 2)rucfwer!. S)ie öon it)m angeregte ©ttf==

tung ber „teutfd^übenben ®cfenfd£)aTt", eine§ 25erein§ öon fed^§ @elel)rten, bie Wia
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fpätev bie 33remer S^eiträger unb bcr @öttinger S)icf)tei-16unb in i-egetmä^ig

tDxeberfel^renben ©i^ungeit einanber i§re äöerfe tiotlajen unb fviti[irten,n)urbe

füi* it)n ein ©poxn ju eifriger goi-'tle^ung biefer 3}er|u(^e: einzelne @e=

(egen^eitSreimereien in $Bei(^mann'§ ^oefie ber ^Ueberfad^fen unb 6efonber§ „ber

üerteutfd^te Bef^Ie^emitifc^e ßinbermorb be§ 9titter§ ^Dlarino nel6[t etli(f)en öon

be§ ,'perrn Uel6erfe|er§ eigenen @ebi(i)ten" iailen in biefe ^eit- 2)^e SiiätigMt

ber ®efettj(i)a|t, ju ber 3:riewalb, ^. 5t. gaBriciu§, 9ii(^e^, J?önig unb jpäter

.poefft unb ^o^. -g)ü6ner gef)örten, ]i^lu] jd^on im brüten ^af)re i^re§ S5eftet)en§

ein. 5)lit ^^a^^-'itiuS unb Sticket) grünbete SS. fieBen ^di}xe jpäter bie patriotifc^e

(S)efellf(f)ait unb lieferte ju i^rer moralif(i)en 3Bo(f)enfi^rift „S)er ^Patriot" üer=

j(^iebene Seiträge, ©ein tt)i(^tigfte§ ^ntereffe nai^ benen feineg 2tmte§ Blieb

i!^m aber bie ^poefie , unb ^mar jene malenbe unb moralifirenbe , bie für i'^n

eine 9lrt öon @otte§bienft njurbe. „2Benn i(i) aber gar balb getoaf)r toarb",

fagt er in feiner ©elbftbiograpl)ie, „ba^ bie ^^soefie, tuofern fie feinen fonberlic^en

unb groar nü^Iii^en ©nbälüed f)ätte, ein leere§ Söortfpiet fei unb feine gro|c

.ÖDcf)act)tung öerbiente, al§ bemü^ete id^ mid^ fotc£)e Dbjecte meiner S)id^tfun[t

,3U ertt)ä'E)(en, morauS bie ^enfc^en nebft einer ertaubten SSetuftigung jugteic^

erbauet werben möct)ten. 3)a icf) benn erfttid) ba§ befannte na^^cr in öer=

f(^iebene Sprachen übcrfe^te ^^affionSoratorium öerfertigt, na(^ge^enb§ aber burd^

bie ©ii)ön^eit ber ^Jtatur geiütiret, midf) entfc^to^ , ben ©ct)ö|jfer berfetben in

fröt)ti(i)er 58etrac[)tung unb mögtic^er 5Befd£)reibung ju befingen. SBo^u iä) miif)

um fo üiet met)r t)erbftidf)tet t)iette, at§ id§ eine fo gro^e unb faft unt)erant=

roorttidie ^JtadC)läffigfeit , Unempfinbtii^feit unb ben barau§ fotgenben Unbanf
gegen ben altmäc^tigen (Schöpfer für t)öct)ft fträftid^ unb bem (5t)riftent^um ganj

unanftäubig :^ielte. Sßerfertigte bemnad), ^umat 3ur ^5fi^ü^t^ng§3eit , öerfcfiiebene

einjetne ©türfe unb fud£)te barin bie ©dtiön'^eit ber '3tatur naä) 9)lögtidE)feit ju

bef(^reiben, um fo Xüo'i)! mict) fetbft at§ anbere ju be§ tceifen ©cfiöbferg Stumme
burdj eigeneg il>ergnügen je me'^r unb met)r aujufrifdien." ©o entftanb aKmäl^=

tid) fein ipaupttcerf, „®a§ trbifdfie 35ergnügen in ®ott", ba§ tion 1721 — 1748
in neun ftarfen SSänben '^erauSfam. ©eine ^eitgenoffen na'^men e§ mit ber

größten iBemunberung auf; toer reimen fonnte fang it)n bafür an; bcr erfte

^anb erlebte [ieben 3tuflagen; x^VLX]t (Üünt^er öon ©(^ttiarjburg mad)te i^n au§

Sanfbarfeit 17-30 jum faiferticben ^Pfat^grafcn ; -Ipageborn öcranftattete einen

3tu§3ug au§ ben erften fünf 2:t}eiten. S)ie llnermübtid^feit, mit ber er in immer
neuen ^Variationen bie tebtofe 9iatur ju befingen öerftanb , t)at bie tüenigen

^^roben, meti^e moberne ©ammtungen au§ feinen @ebi(^ten au§t)oben, faft jum
@egenftanb be§ ©:|3otte§ gemacht, gür feine 3e^t ^ft fi^ "^Ber öon einem nid^t

5U unterfi^äfecnben @influ^ gettjefen. ©eine S^ugenMieb^abereien öeranta^ten

i!§n, mit ber ©id^tfunft bie ©df)it)efterfünfte ber 5Jlufif unb ÜJlaterei mögtid)ft

eng ju üerbinben, mie e§ in rot)erer äßeife bie ^^egni^fi^äfer gctt)an ^tten, aber

gerabe in biefer 3}erfet)rt^cit erwarb er fid^ ein bDp)}ette§ 9}erbienft in SSejie^ung

auf gorm unb ;3itt)att ber beutfd^en ^oefie: er bradt) bie 3ttteint)errfd)aft be§

5tteranbriner§ unb ermecfte ben '»Itaturfinn, burdt) ben bie (ärtöfung üon bem un=

raatjren ©ct)tDulft ber smeiten fd£)lefif(i)en S)ict)tcrfct!ute unb ber oben ßeere ber in

i2)amburg mie in ©ad^fen ftorirenben SBafferboeten gefunben würbe.

3eitfd^rift be§ äJerein§ für .^amb. ©efc^idite II. 167
ff. 533 ff. Sesifon

ber ipamb. ©c^riftfteEer I. 394 ff.
9ftebti^.

33rot'cg : ^einrid^ 33. warb ai^ ^weiter ©o^n be§ 1585 Oerftorbenen

58ürgermeifter§ ^ot)ann 35. in öübecf geboren am 3. Cct. 1567 unb [tarb

bafelbft am 19. £;ec. 1623. 3}on feinem ftrengen 3)ater forgfättig erlogen unb
mit bem ad^ten Seben§iat)re gur tateinif(^en ©d)ule gefanbt, ftubirte er feit 158G
^uriSprubenj erft in 2:übingen, bann in "iDlarburg. ^,Je^teren Drt Oertiefe er im



Srofc». 347

.^ei-b[t 1590 in fVoIge einer Srf)Iägerei ber ©tubenten mit ben Apofjunfern, I)ielt

fi(^ of)ne öiel Stubiren in ^öln unb Stra^ourg auf , burd^rcifte bie ganje

©(fltoeij unb ging 1591 naä) Italien, wo er jJuei ^ai)xc Wich, abtt)cd)jelnb in

^4?abua ftubirenb unb ba§ 8anb I6i§ 51eapel burc^reifcnb. Xm folgcnben 3Binter

öertoeitte er in @enf, burct)3og bann tro^ be§ anbauernben Äriegeg mit ber

gigue ^^ran!rei(f) unb fom nad) ^ari§, toofelbft er ben äöinter auf 1595 \iä)

auj^iclt. Sm ^^tärj 1595 fdjiffte er fid) nad) ©|)anien in la 9lod)ene ein,

tüittenS, ba§ bamal§ mäd)tigftc ^önigreid) ber Söelt p fef)en, reifte tion 33al)onne

mit fpanifi^en ©feltreibern ^u x^-u^ über bie ©renje unb getaugte nac^ ^tabrib.

3}ergeben§ jud)te er öon t)ier jcinem jüngeren p ©eöiüa in ©c^ulben gerattjenen

23ruber .^onrab (f 1598) ju {lelfen — auc§ ein älterer, .^an§, [tarb einige

^a^re jpäter in üerfommenen Umftänben gu 55aIIabolib. ^m Sommer 1596

|ul)r S. öon SiffaBon nac^ ßnglanb, reifte aud^ l^ier unb ging bann über §ol=

ianb unb SSremcn nad) |)eibelberg, feine ©tubien ab3ufd)lie^en; im Söinter Be=

fud)te er ©peier be§ 9tei(^§!ammergeri(^t§ megen. 6r ftanb im 33egriff, fid)

in einen .^ofbienft ju begeben , etwa nad) SBürtemberg in eine ^ofmeifterfteüe

bei ben bortigen ^^rinjen, ba Tür bie Saufba^n eine§ bamatigen Doctor juris

fein SSermögen nid)t au§reid)te. 9(ber ber Sob feiner i^lutter rief i^n im ©ep=

tember 1597 nad) Öübed ^urüd, unb eine im Wai bc§ näd)ftcn ^aftres erfol=

genbe ^eiratl^ mit ^]Jlagba(ene, ber fdiönen unb öielumWorbenen 2;oc^ter S3ern=

|arb Süneburg'g, au§ üorne^mem unb reichem @efd)le(^te, entfd)ieb über feine

3uhmft unb erl)ielt feiner SSaterftabt Sübed einen if)rer au§ge3eid)netften ©öl^ne.

Offenbar ftedte in ^. etmaS öon bem unrut)igen ©eifte feiner 23rüber. 6r

follte batb @elegent)eit finben, ma§ er bi§I)er au§ 5Zeigung geübt, in amtlid)er

SteEung ju öermertl^en. ©eine bebeutenben Einlagen, bie i^-üUe nid)t bloö ge=

le^rter Ifenntniffe, fonbern praftifd)en 3öiffen§, 3. ^. bie üöllige 23e^errfd)ung

frember Sprachen , fomie feine unabhängige äußere Sage muften it)n fi^neE

feinen 5Ritbürgern empfehlen, ^n ben fog. 9leifer'fd)en Unrul^en, t)erPorgerufen

burd^ bie .Spineinjiefjung 8übed§ in bie fi^webifc^en ipänbcl mit .^önig ©igi§=

munb unb bie barau§ erWat^fenbe -IpanbelSftodung , mel($e bie Bürger 3u Se=

fdjtuerben über bie ganje 9}erlt)altung be§ 9iatT)§ Peranla^te, marb ^. gleid}

anfangg erft in ba§ (iolleg ber ©djonenfaljrer unb bann au§ biefem in ben

5(u§fd)u§ gemäl)lt, ber mit bem iRatt) öer^anbeln foütc. 5lber tauge beöor bie

©a(^e auggetragen loarb (1605), :§atten bie rü^rigften 9tatl}§mitgtieber bie erfte

eintretenbe 33ocan3 benu^t, um ^. 1601 in ben 9tatt) 3U mätilen. ©t^on 1609

warb er Sürgermeifter. SBä'^renb feiner jweiunbjwauäigjätjrigen 2lmt§Wir!fam=

feit tritt namentlich bie bebeutenbe i^rü'^rung nac§ au^en !^erPor. 33. wirb 1604

einer l§anfifd)en ®efanbtfd)aft jur 33eglü{Iwünfd)ung be§ neuen 55errfd)er§ ;^atob I.

Pon @nglanb beigeorbnet, welche anä) nac§ ^ranfreid) an ipeinrid) lA^ ging.

Seftätigung ber ^^sripitegien Warb bort Wie t)ier gefuc^t, benn bie jran^öfifi^en

waren feit Jpeinrid) II. nid)t erneuert worben. 23. unb ber t)amburgifd)e 9iatt)=

mann S5ogeter nal^men babei il^ren äöeg über bie fpanifd)en 'Jlieberlanbe, um
(Srmä^igung eines neuen 9(u§ful)r3ott§ Pon 30 ^^procent 3u erwirten. S)iefe ju

errei^en, äugleic^ jur Erneuerung ber portugiefifd)en tj^srioi legten unb jur @in=

treibung l^anfifd^er ©elbforberungen Pon ber Ütegierung, warb ^wä ^atjxc fpäter

35. mit S}Dgeler, bem 9tat^mann .^polte au§ Sandig unb bem ©pnbicu§ S)o=

mann über Trüffel nac^ ^>ari§ unb burd) g-ranfreid^ nad) ©panien gefanbt.

@rft im Sa^uai-' 1608 traf er wieber in Öübed ein. ©ein 9tüdweg ging über

©übfran!reid) unb bie ©d)Wei3 nai^ ©übbeutfc^lanb , um auc^ in 9tegen§burg

beim 9ieid)§tage unb an be§ l?aiferö A^of äu ^:]3rag ber ©tabt 23efte§ Waljrjuneljmen.

3Bie c§ auf biefer 9teife gelungen War, iran3öfifd)e unb portugiefifdl)e A;-)anbel§=

frei^eiten ju behaupten unb einen fpanifd}en Iractat ,^u ©tanbe ju bringen, ber
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^lujfc^toung be§ i)an[ifd)en .g)anbel§ berjpvad)
,

]o toavb einige ^a1)u fpäter bie

5Bcr6inbung mit bei* 9te|)ul6(if bei* 5^iebertanbe benu^t, um für ben Iteinen 9tc[t

noi-bbeutfd)et .^anbet§ftäbte einen 5lnt)alt gegen füvftlidie (Sematt ju getoinnen

unb namentlid^ ben UeBergriffen ßtiviftians IV. öon ©änemat! unb bev ^erjöge

t)on 35raunf(^meig ^u me'^ren. 3)ie ©eele aller 33erl)anbtungen mar mieber 53.,

meld^er perföntid^ 1612 unb 1613 im .^aag ba§ 25e[te gef^au t)at, um eine

•ßonföbcration junt ©d^u^ ber ^reit)eit be§ ©eel^anbelS mit ben ©eneralftaaten

äu fct)Ue|en unb aud^ i^^ren getoaffneten 35eiftanb gegen ben A^er^og tion SSraun=

fd^toeig ju getoinuen. S)erfelbe fe|te am 21. S)ec. 1615 ben ©teterBurger 3Ser=

trag burci) 3toifcE)en bem ^er^og unb ber lange umlagerten , in bie 9teid)§a(^t

gefallenen ©tabt. — 5!Jlan bemunbert bie getounbenen @änge biplomatifd^er

^unft, todäje 35. ein3uf(f)lagen mei§. ®ie @unft ©d)meben§, namentlich fpäter

»©uftab 9lbolf§, toirb gegen ©änemar! öeimert^^et , 6nglanb§ 33ermittlung ange=

nommen, bie fleineren ^^üi^ften ^JlorbbeutfdE)(anb§ burc^ .^intoei§ ouf ben bro^en=

ben bänifc^en ©influ^ getoonnen. @§ gilt bie ©eneralftaaten ju ^reunben ju

l^aBen unb boc^ fpäter nid^t in ben ^ampf gegen ©panien, ber bamal§ ru'^te,

hineingezogen ju toerben , bie UnaBliängigleit ber ©tabt ^-Braunfiiimeig mögli(^ft

3U tüa'^ren unb ben fürftlidien ^o'§eit§re(i)ten nict)t ^n nal)e ju treten, ben !at'^o=

lifd^en ^aifer für bie et)angelifcl)en ©tobte 3U intereffircn unb boc^ burdf) ®e=

l^orfam gegen feine ^anbate unb (Selbforberungen bie etiangelifdtien ©tanbc

md£)t ^u entfremben. S)abei liatte ber Sürgermeifter ju tämpfen mit ber ßaul)eit

ber ^anfifdfien 33unbe§genoffen, ber 3a^lung§unluft feiner SBürger, ben 3^erbäd)=

tigungen ber lutl)erif(|en (Seiftlicl)!eit gegen SSünbniffe mit 9leformirten. Slber

25. mar biefem altem gemad^fen. S)ie frül) gemonnene Sel)en§erfal)rung , bie

eigene ©infid^t in frembe 3wftänbe, bie ^erfonaltenntni^ unb namentlid^ bie

S5e!anntid^aft mit aüen teitenben unb bieten fürftlic^en ^erf5ntict)feiten Ralfen

über iebe§ ,g)inberni^ l)inmeg. ^Jtodt) bebentlid^ere Stufgaben fteKten i'^m bie

legten 2eben§j;al)re , infofern Slnforberungen ber Unirten fotool al§ be§ ^aifer§

unb ber ßigue, aud^ frember ^otentaten, an bie noc^ immer mo'^l'^abenbe unb

für unerme^lirf) reidt) ge'^altene ©tabt tamen, fid^ an bie eine ober anbere ''^sartei

anjufd^lie^en. S)ie 3lufred^tt)altung ilirer 'Jceutralität unter fol(^en Umftänben

unb ber ©d^u| ber eigenen unb SÖunbe§intereffcn erforberte jubem bie SluflDen=

buug einer bebeutenben Äricg§mad^t. 2lud^ l^ierfür fe'^en mir '^. tl)ätig , er be=

forgt bie ^i-ieg§bertrage unb ^atricularumlagen , mirbt bie f^ü^rer unb i^re

Kompagnien, fi^afft bie Selber an jc. Slud^ bie ©tabtbert'^eibigung , 3lu§bau

ber ^ortificationen, 33efeftigung be§ ^afen§, SluStiefung be§ 3^a!^rmaffer§ toerben

t)orgefel)en unb bie 35aumeifter ^um ^'^eil öon fern l)er öerfd^rieben. 5Rit

gleid£)em @efd^icE ebnet er bie unaufl)örlid£)en ©dt)toierigfeiten, toel(i)e bie ^Uadferei

ber §lad§barfürften ber ©tabt oft in unmittelbarfter 5ftät)e, jur (Seltenbmad^ung

i^rer lanbe§l)errlidf)en 9?ed^te, auff)äuft. Sludt) mit ben auffäHgen Elementen in

ber ©tabt bei 35ürgerfdt)aft unb ©eiftlid^feit toirb er immer leidet fertig, ^n
jebem S^eiö^ ^^^ SSertoaltung jeigt er fid) tl)ätig, eine ganje 9teil)e öeränbertev

©inrid^tungen finb il)m ju banten. 2Bäf)renb i^n bie einträglid^ere SluSnu^ung

ber ftäbtif(|en 5Jlüt)len unb bie ^ebung ber antraben ber ©tabtgüter befc^äftigt,

betreibt er bie 25efferung ber gele'^rten ©dC)ule, burdC)greifenbe Umorbnung be§

^rdt)iP§, eigen'^änbige ^ufon^i^enfteEung unb f^^ortfe^ung dl)ronitalifd)er ^Jiad^=

richten über bie (Sefdf)id^te ber ©tabt. ©o bürfen toir S. unbebingt einen ber

größten SSürgermeifter nennen, ben unfeie ©tabt je gel)abt l)at. ^an mödfjte

toünfcf)en , ba| er ein ^fa'^r'^unbert frü'^er gelebt '^ätte , um fidf) eine§ glänzen»

beven @rfolg§ feiner 2:'§ätigfeit erfreuen ju fönnen. Slber abgefe^en baüon , ob

fein Söirten , ba§ öortoiegenb auf umfaffenber meltmännift^er 3Silbung beru|)t,

bann ebenfo bebeutung§iiioIt "^eröorgetreten toärc, toürben toir ot)ne biefe ^itbun^
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^d^wertic^ au^rcid^enb barüber untera(i)tet fein. Senn bcv Seriifiterftattet ift SS.

jelbft, bcr ein umfangrei(i)e§ ^ogeBud) öon 1603— 1620 nieberfc^rieb, bem gteic^=

äeitig gcmaifite furje 'Jtufieic^nungen pm %nf)aU bienten. Sliefe leljteven, im
öorigen ;3a^i-"^unbert noc^ öor^anben, toerben je^t öermi^t. 2)a§ Sageöuc^ aber

ift naä) bem 2lu§fterben ber gon^ii^^e in ben 35efi^ be§ 25erein§ für ßüb. 6)e=

fcf)i(i)te gelangt. 5lu§ bemfelben toarb bie fpanifi^e @efanbtf(i)aft 1774 in

.^ambuvg öeröffentlii^t in Dr. Tat. aBilfen'ä 5lac£)nci)t bon ber 1606 unb 1607

an ben Äönig bon ©^^anien abgeorbneten ©efanbifdiaft ic. £>en öollftänbigen

^n^att in Ieben§frifd)er 3ufammenfteIIung t^eilt $auü mit: „3lu§ bem 2;agebu(i)e

be§ 2üb. S3ürgermeifter§ ^. 35." in 3eitf(^rift be§ Vereins für Süb. @efc^id)tc

1, ®. 79 ff. 173 ff.
281

ff. 2, ©. 1
ff.

254 ff. 367 ff. Sgl. au^erbem: §.
S5rofe§ (ber i^urift), De praeclaris H. Brokes consulis in gymn. Lubecense

meritis. Lub. 1763. 4. ö. ©eeten, Athenae. Lub. 1 p. 125 sqq.

5JtanteI§.

SSrotcg: .«peinrid^ 33. (35rorfe§), bcr ©ritte, jum Unterfd^iebe bon ben

Beiben älteren gteid^eS ^fiomenS Oöd^er I. 1396), gtect)t§gelet)vter, geb. 15. 3lug.

1706 in ßübec!, f 21. 9Jtai 1773. 3lnf bem ©tjmnafium feiner JBaterftabt

1717-25 borgebilbet, [tubirte er feit 1725 9fle^t§toiffenf(^ait unb ^^itofop^ie

auf ben Uniberfitäten äöittenberg, ,!patte unter S^omafiuS, unb ßeip^ig unb er=

toarb 1730 ju SSittenbcrg bie juriftifd^e Soctormürbe. 1740 tourbe er ebenba

au^erorb. ^$rof. bcr Sftei^te unb au^erorb. 35eifi^er ber ^uriftenfacultiit. 1743

aU orbcnti. ^^rofeffor ber Steckte unb Seifiger be§ ©cf)öffenftu'§l§ naä) Sena
berufen, toarb er bort 1744 JBeifi^er be§ .^ofgerid£)t§, 1747 5profeffor ber '^an=

betten unb ^Beifi^er ber ^uriftenfacuUät, 1748 '^er^ogl. fad^fen=got^if(f)er unb

a[ten6urgif(^er .spofratt), 1753 ging er al§ crfter ©t)nbicu§ unb 6onfiftoxial=

^^räfibent nac^ !^übe(f, too er 1768 britter 33ürgermeifter tourbe. ?lu|er afa=

bemifc^en S)iffertationen unb ^^rogrammen fc^rieb er me'^rere lateinifd^c 6om=
penbien über ^nftitutionen (1731), 9tömif(i)e 3ie(^t§gefd)ic^te (1732, 2. 3tu§g.

1742), 5panbe!ten (1733), ße^nred^t (1734, 3. 9lu§g. 1745), gieferir=

unb ®ecretir!unft (1736) unb gab ^o1). ßl^riftop^ ^yrancf'S Institutiones iuris

cambialis (1751) neu ^erau§. 3lm toert^boEften toegen be§ angedrängten 3tb=

brudE§ breier .Ipanbfd^riften be§ alten ßübifi^en 9tedt)t§ unb be§ 3Bi§bt)er Sec=

red§t§ finb feine „Selectae observationes forenses", 2üb^d unb 5lltona 1765. —
33gt. aBeibli(^'§ 3uberlä|fige ^ladEirid^ten I. 210

ff. unb beffen 8ej;ifon ©. 34 ff.

gjleufel, Sej.' .^ad^, S)a§ alte ßübifd^e üiedEit ©. 80
ff.

127 ff. ^:parbeffu§,

Collection de lois maritimes I. 425 ff. (Sünt^er, ßebenSfü^jen ber ^^>rofefforen

ber Uniberfität ^ena ©. 71. 9latien, ^o'ij. .^art ^einr. Dretjer unb (5rnft ^oaä).

bon äöeftfaten. ^iel 1861. @. 85 ff. ©teff en^^agen.

35rofoffr ^o^ann pferbinanb 35., geb. ju ^rag im S. 1688, mar ber

ältefte ©o^^n tim^ tüdE)tig eingefd^ulten aber etma§ ^^anbmerfgmä^igen 35itb=

tjann^ unb l)alf fd^on in frü'^er ^ugenb bem 35ater bei feinen 9lrbeiten. ^lliadt}=

bem er bie 3ln|ang§grünbe be§ ^^^c^t^^nä unb 5[Robettircn§ bei biefem erlernt,

trat er in bie ©(^ule be§ e^emalg '^odfiangrfelienen 2lnbrea§ Quitainer, mit

tbel(^cm er balb gemeinfd^aftlid^ me^^rete gro^e ©enfmale, barunter bie auf bem

äöälfd^en ^^pia^e in ^^^rag aufgefteEte S)reifaltigfeitC^gru|3be ausführte. 3tuu ging

fein äßunfd) baljin, Italien ju bereifen. Um fidt) bie 3Jlittel 3u biefer gieifc ^u

berfdf}affen, übernahm er bie |)erftettung me^^rerer (Sigantenftatuen, toie fie bamal§

neben ben portalen ber ^aläfte l)äufig angeorbnet mürben. S)er berü'^mte

9lrd§iteft 'Q-i]ä)n bon (Srlad^en mar ber erfte, meld^er 5Brofoff'§ Talent erfannte

unb i'^m 5lrbeiten berfd^affte. Tlit großartigen 3lufträgen über^^äuft, aber fort=

mätjrenb be§ (BlaubenS, ha^ er bemnäd^ft bie ita(ienifd)e 3leife merbe antreten

!önnen, fd^eint fid^ 35. tüeit über feine Gräfte angeftrengt p ^ben, fo ba| tx



350 SBröImann.

im Beften '!)}ianne§atter, noc^ ni^t 43 ^a'^re ^ä'^tenb, an ber ©(^tüinbfucfit üer^

j(f)ieb. ^n 3lnBetra(i)t btefe§ furzen Seben§ erfc^eint bie 2Jlenge ber bon i'fim

gefertigten ©culpturen um fo unbegreiflicCier, al§ e§ meift coloffate mit bieten

g^iguren auSgeftattetc {S)rup|)en finb. 9IIIein fte'fienb uub jeber ©etegcn'tieit 16e=

raubt, bie 5Jleiftertoer!e ber 5lntife unb ^yrütirenaiffance fennen 3u lernen, fonnte

er nur im (Seifte feiner 3ett arBeiten. 2öo e§ aber barauj an!am, marüge

lebenäboHe (Seftalten aufjubauen unb bie berfc^iebenartigftcn ®egenftänbe ju einem

ein'^eitlic^en ©anjen aB^urunben, ba ftet)t biefer Äünftler gerabe^u unübertroffen.

^ein 3tt3eiter üBerteanb bie größten ted)ni](^en ^inberniffe mit fotcf)er Seid)tig=

!ett. ©eine borjügüt^ften äÖerfe '^aBen auf ben S5or'f)äuptern ber 33rü(lenpfeiler

ber ^Präger SSrüiie ^^Vtatj gefunben, imponirenbe au§ ©anbftein gefertigte (Sruppen

bon 15—18 (^u^ ^ö^e, bon mef)reren geifttid)en unb n)eltti(^en §erren geftiftet,

5unä(i)ft um bie ®efcf)iii)te be§ ^efuitenorbenS ^n iltuftriren. Sine ber au§ge=

jeic^netften @rup|)en ftettt bie i^'^ätigfcit be§ inbifc^en 2lpoftel§ ^ranci§cuä Xa=

beriu§ bor. S)er Ajeilige fte'^t 1)oä) auf einem Reifen unb prebigt ba§ (iban=

gelium, unter i'^m unb ring§ um'^er l)at ficf) ein feltfame§ (Sebränge bon Pflegern,

gefeffetten ©claben , ^^riegSteuten unb fogar 3^I)iergeftaIten berfammett. 5lu§

einem bergitterten 3^enfter fte'^en bie in ben g^tammen fi^enben 5lrmen=(Secten .^u

bem A^eiügen t)inauf. S)a§ ©aujc ift mit folc^em t^reuereifer entU)orfen, ba§ man
eine berfteinerte ©fi^je be§ 9tuBen§ bor fic^ ju fefjen gtauBt. ©et)r glüdtic^

öetoegte fic^ ^. im ©eBiete ber becoratiben "^piaftü: feine '!)Jla§!en, (Giganten unb

Äart)atiben 0jitn ]Vl ben Beften Seiftungen, tt}eld)e in biefer ^3li(i)tung gefd§affen

mürben. ^JleBen ben genannten 5lrBeiten Bat ber ^eifter ja!)Irei(f)e ©raBfteine,

Stltäre unb einzelne ©tatuen bottenbet, benen ieber^eit eine getoiffe (Sro^artigfeit

innettJo'^ut, toenn auc^ bie (yormengeBung oft mand§e§ ju n)ünf(i)en üBrig lä^t.

%n feinen größeren ^^IrBeiten pflegte er feinen botten ^3tamen einjumei^eln, ein

Sonogramm "fiat er nid)t geBrauc^t.

S)oBrott)§fl) , Sö^m. ßitteratur. — ^ammerfc^mib , Prodromus glor.

Prag. — @igentli(^er ßnttourf ber ^4^rager iörücten bon Äamenicfl). — S)la=

Bac3, 33ö^m. ^ünftlerlenfon. (SrueBer.

35rÖluiami: ©tep^an ^. (3$roilmann), Dr. jur. unb ^rofeffor an ber

Unibeifität ju .<?öln, geB. 1551, f 10. 9tob. 1622. gr gehörte einer tüo^t=

t)aBenben unb angefe'^enen ^atricierfamilie an, au§ lt)el(f)er berf(^iebene 9}lit=

gtieber be§ 9tatf)§ '^erborgegangen. ©eine 3^rau tnar ßlara Sact)oben b. Sc^t;

fein trüber ^otiann n)arb Sec^ant be§ 3lpoftelftifte§. 3}on einem feiner ^inber

Wax ber 2öeif)Bif(^of 'JtogeüuS ^;patf)e. '^lit großer 5ßorIieBe BetrieB er neBen

feiner juriftifi^en 3!3efcf)äftigung "t)iftorif(f)e unb ardjäotogifc^e ©tubien. ^n
feinem SSefi^e Befanb fid) ein ^Jlanufcript be§ 5Jlönd)§ bon SBerBad) unb ein

fd)öner 5]3ergamentcober ber Annales Colonienses maximi, ber fogenannten

ß^roni! be§ Öjotfrieb bon ©t. ^^^antaleon. @ine 9teil§e bon Sat)ren arBeitete er

an einent au§fül)rlid)en 2Ber!e üBer bie ©efd^ic^te ber ©tabt J^öln: „Civilium

rerum memoria dignarum civitatis Ubiorum et Coloniae Claud. Aug. Agrippi-

nensis commentarii". SBejüglid) biefe§ SöerfeS fagt ba§ 9iatf)§protocott bom
21. ^pril 1603: „S)ietüeit ©tep'^anuS SSroilmann, ber ^Jied)te Soctor, chroni-

cam hujus civitatis in biex tomis anSjufüI^ren unterftanben, gro^e Wnt)t ge^aBt

unb nid^t ungeneigt bie ju puBliciren, aBer fid) Befd)n)ert, ba^ er einen ama-

nuensem unb ^^ormenfd^neiber l)aBen muffe, bie imagines Industrie ju fc^neiben,

unb n)a§ concipial, rein 3U fc^reiben, ift conclubirt, ba^ ber ©d)reiB= unb

f5^ormenfc^nittlo§n bon ber ^ittrt)0(^§rentfammer bergönnt unb gemelbeter 23roil=

mann animirt unb ermal)nt foll tnerben, bie opera ^u aBfolbiren, unb tüa§ ge=

fertigt, ben sindicis ad revidendum, um mit biefer ©tabt 5lr(^ib ju conformiren,
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juäuftetten; bie Seförberung biefeS 2Bev!§ i[t bcn Ferren ©ticJ)meiftern htio1)Un,

beffen Dr. Mind abjungtrt." (j§ t[t biefeS ein gele^vteS, aBer für eine !!3ocal=

gejd§i(i)te ju toeit au5^oIenbe§ 2öer!; e§ reidit nur bi§ ^um Sturj ber ?ftömer=

l^errfd^aft in Alöln. 3unt S)ru(i be§ ganzen SöeifcS fam e§ nic^t; im 3f. 1608
erfi^ien bei ßreOenbrod) ein fleiner 2f)eil baöon unter bem 2itel: „Epideigma

sive specimen liistoriae vet. omnis et purae etc. civitatis Ubiorum et eorum ad

Rhenum Agripinensis oppidi etc.", mit 5^9i^''^ß'^- ^^^ 33. finbet \iä) perft bie

9la(^xi(f)t, ba^ ber S^erfaffer ber befannten ^öl'^off'fc^en Kölner 6t)tonif .'öamel=

mannug gel^ei^en l^aöe unb ^titglieb be§ S)ominicaner=Drben§ geroefen jei.

S)iefe 51a(i)ri(i)t finbet fid) in ber praefatiuncula. 'S. felbft aber fc^eint an ber

9li(^tig!eit biefer SlngaBen ge^meifelt ju ^aBen; er ftrei(f)t bie Söörter: „Hamel-

manni Dominicani" au§ unb lä^t Mo§ bie SBörter „noti coenobitae'' [te'^en.

3n 23rölmann'§ ^Zodjla^ ianb jic£) ba§ ^Jtateriat |ür bie ^yortfe^ung |eine§

3ßerte§ bis 5U Äarl bem ©ro^en. gbenjo 'fiinterlieB er t)anbf(^rittlic^e 6oIIec=

taneen jur @efcf)ic^te ber Kölner Uniüerfität ; biefer ^tac^Ia^ lä^t je^r bebauem,

ba^ er fein fritif(|e» 3;alent nic^t jur 3lbfaffung einer ©ejcfiitiite biefer 3(nftaU

gebraucht '^at; ber ^efuit Grombai^, ber au(^ eine "^anbfcfiriittic^e ©efd^ii^te ber

6tabt ^ötn "^intertaffen, f)at bie 5lrbeiten 58rölmann'§ ftarf benu^t. 3S. tourbe

in ber ^Dtad)aMerfir(^e beerbigt. 35rölmann'§ orbenttic^e juriftifi^e 0ro|effur mürbe

unter bem 23. ":)coüember bem ßicentiaten ^eter ter Sat)n Sennep übertragen.

Gnnen.

Sromeiö: ^o:^ann ^onrab S., g^emifer, geb. 6. gebr. 1820 3U gaffet,

1853 ^riüatbocent, 1857 au^erorbentütfier ^srojeffor in ^iltarburg, t 3. ^an.

1862 in ber 9Bafferf)eitanftaIt 5)tül)(baii) im Obenlnatb. Gr fd^rieb unter an=

berm du „Se^rbu(^ ber Chemie", 1853; unterjud^te ben üi<i)telit unb anbere

5JlineraIien , aud) bie CueEe üon dlauijäm; ftubirte bie £)rt)bation ber 'i^-ttU

fäuren ic. 6r entbedte bie Serebinfäure. (Seine 5lrbeiten finben ficf) in ^^oggen=

borff'ä unb in Öiebig'S Slnnalen. — ©ottUeb S^eobor 35., Gl^emifer,

35ruber be§ öorigen, geb. 31. Cct. 1823 p Gaffel, f 20. 3lug. 1865 al§

S)irector ber ^^Nroüinäialgemerbefi^ule ju ßrefelb. Seine 5(rbeiten über 58lei=

falje, bie ©äuren be§ ©tidftoffg, bie ©oolquelten Don ßinben k. finben fi(^ in

Siebig'g ^nnalen. Oppenl^eim.

93rÖmcI: 2Bill^. .^einrid^ 55., menig gefannter (bc^riftfieller be§ borigen

3a]^rl§unbert§
,

geb. 21. 5lprit 1754 ^u Sot)burg im 5]bgbeburgifd)en. Seine

91eigung 30g il^n jum Sweater, bem er feit Gnbe ber fiebriger :3at)re al§ Beamter

angeprte; e§ finb 'f)au|)tfä(f)lid^ S)ramen bie i'^n betannt gemadt)t t)aben. 3)on

1780— 1786 ©ecretär beä preu^ifd)en Aöotjnu^ungScomptoirg ju ipamburg, würbe

er fpäter beim ^yorftbepartement in Serlin angeftellt unb ftarb bafelbft am
28. yiot). 1808. Seine Dramen, in benen fic^ burcf)au§ lein au^ergemo^ntiiiieS

latent augfpric^t, finb fomol einjeln mie tt)eitmeife in bem faijerl. töntgt. 'Dtational=

f^eater unb feinem „Seitrag 3ur beutfd£)en Sü'^ne" (1785) erfiijienen, einige öon

i^nen aud) in§ S)änif(^e unb Sc^mebifi^e überfelst tuorben. Sefonber§ nennen§=

toert:^ ift „S)er ^Ibjutant", ein breiactigeS C'uftfbiet, melc^eg 1779 in 2Bien ben

5ßrei§ erBielt; bann ba§ füniactigc ©(^aufpiel „®ered£)tigfeit unb Ülad^e", in bem
S3. Slltonaer ISürger auf bie 5Bü^ne brad)te, maS ben .g)amburger Senat nadf)

ber öicrten 9(uffüt)rung ^um 9}erbot bee ©tütieg öeranla^te (f. Sd^ulje, ^amb.
3;i^eatergefcf)ic£)te , <S. 541 ff.); ferner „@ibeön Oon xromberg", eine $offe in

brei bieten nad) ©f)a!eipeare"§ „Suftigen SSeibernbon äöinbfor" unb „©tofj unb

SJerämeiflung", Sd^auföiel in fünf 9(cten nac^ i3iIIo'a „Ung(üdlidf)c 9ieugier".

©aneben f)at S5. audf) franjöfifd^e unb engtifdie Otomane, bie i^eutigen 2:age§

gän3ti(^ bergeffen, überfe^t.
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2ej;ifon bei* f)amlöuvQifc§en ©d^riftfteEex k. S. 408 ff. ; Süffen ^Berünifd^ei;

©ete^rten unb Mnftler mit 2)et)ifen @. 49; 5fta§mann^§ Sic^texneh-olog

S. 29 ff. S. Äüx-fc^nex.

fromme: Sraugott »., qcö. 1802 au Seipäig, f 4. ©cpt. 1866 itt

©tuttgait, compilirte öiete geograp'fiifd^e unb ?lu§tt)anberung§f(f)i-iften , Steifen

unb 9^eife^anbfiüd)er. i^^re 2:itel nei)men in ^at)fer'§ 33üä)er = 2eji!on lange

©palten ein, am befannteften ift fein 5ttla§ 3um ^o§mo§ %. ö. ^umbolbfS.
8ön)enberg.

^romml): .^art iRuboIf S.
, frü|ei- SSromme, «Seemann, tnutbe

30. Sept. 1804 3u 5(ngev bei ßeipgig geboren unb ging 1817 nad^ Hamburg,
um ba nautifdien Unterricht ^u genießen. 2)ann reifte er nai^ SBeftinbien unb
in bie norbamerifanifdie Union. <g)ierauf ging er 1827 nac^ ^ried^entanb , ba

am Kampfe gegen bie Sürtei al§ erfter Lieutenant jur See mit Z1)t\l ju nehmen.

?lurf) unter bcm ^önig Dtto I. bon @riecf)enlanb Hieh 33. in feiner ©tettung

bi§ 3ur 9iet)oIution 1843. S)ann lebte er äurüägejogen in Berlin, mo er fein

befteg äöerf, „S)ie ^Jlarine", f^rieb. 1848 nad^ ^frantfurt in§ ^:parlament be=

rufen, erl)ielt er öom 9teid)§minifterium ben Sluftrag, bie beutf(f)e i^totte ju

organifiren, bie, bei bem Mangel an 9Jlitteln, nur auf tuenige ©d)iffe gebracht

toerben tonnte. 5Jtit biefer nal)m er am 5. :3uni 1849 ben .^ampf mit ben

S)änen bei ipelgolanb auf, ber aber unentf(f)ieben blieb. 5lm 18. ^uni be§=

felbcn Sal)re§ mürbe 33. öom 3teic£)§üermefer jum ßommobore unter Beibehaltung

feineg 5lmteg al§ ©eejeugmeifter unb am 21. ^oöember jum ßontreabmiral er=

nannt. '^laäj ^lufCöfung ber beutfcl)en i^lotte (1853) lebte SS., an feinen ^JJie=

moiren arbeitenb, in SremerVfeti unb trat 1857 al§ 61§ef ber teclinifdien 2lb=

tf)eilung bei ber ©ection ber ^Ibmiralität ^u ^[Railanb in öfterreid^ifciien S)ienft,

tüo er am 9. :^an. 1860 3U <Bi. Magnus ftarb. Unter bem ^^sfeubonl^m k.
91. Sermo fc^rieb 33. noci): „©ü^jen au§ bem Seben eine§ ©eemann§".

^Mnner ber 3eit 2, 31. m. ö. (äelfing.

S5rÖmfc: 3lifolau§ 33. toarb au§ einem lüneburgifd^en 3Üatl)§gef(i)le«f)tc

nac£) 1470 (bem ©eburtSja^r feineg älteren 33ruber§ S)ietrid)) geboren, ©ein

35ater, .^einrii^ 33., jum ßicentiaten ber 9lc(^te in 33ologna promoüirt, mo er

aud) einmal al§ 9lector ber ®eutfd£)en fungirte, rtar 1466 nad^ 2ubtä gefommcn,

§atte bort ßlifabet^ SBeftfal, 2o($ter be§ 33ürgermeifter§ ^o^ann 3Ö., ^Jhdite be§

3Sif(^of§ Slrnolb unb ©d^toefter be§ 33ifc^oi§ 2Btll)elm 3ö. ge^eirat^et unb

mar 1477 in ben 9tat^ , 1488 jum 33ürgermeifter ermät)(t morben. Der 3}ater

ftarb 1502. S)ie 9tat§§linie nennt i'^n einen gemiditigen (grandis), gele'^rten

unb berebten 5Jtann. 35on bem (Blauäe ber gamitie ^eugt nod^ ^eute ba§ 2lltar=

bilb in il)rer ßapeEe ju ©t. ^acobi, ba§ !ünftlerifd§ = f(^bnfte Sentmal ber 3lrt

in ßübedf, Stuf bemfelben fnieen in ©tein gel^auen ^einric^ B. unb feine ^^rrau

mit elf ^inbern, barunter 'Jlifolau§. S)iefer mürbe, naciibem ber ältere 33ruber

S)ietri(f), feit 1506 9tat^mann, fc^on 1508 geftorben mar, am 22. ^uli 1514
in ben 9lat^ gen)ät)lt, toarb 1519 33ürgermeifter unb fü:^rte ben S5orfi^ feit

1528. @r ftarb al§ angel)enber ©ieb^iger am 1. 'Jcot). 1543. 9iifolau§ 33. tnar

burdE) Geburt unb ^amilienöerbinbung ju ber l^o'^en ©tettung berufen, bie er

einna'^m. S)a^ feine ©r^ie^ung i'^n gleid)fatt§ baju tüdEjtig madE)te, bürfen toir

fd^on au§ ber 5lufnal)me fd^lie^en, toeldE)e er in fürftlic^en .^reifen unb am ^ofe

^arl§ V. fanb, ber i^n jum Sfiitter fc^lug unb gum faifertid^en Statl^ ernannte,

©ein perfönlii^er (Jinflu^ im lübifc^en 3tatt)§regiment mürbe fd^nell erfidl)tlic§.

(Jr ber^anbelt 1519 mit .^erjog g^riebrid) öon .S^olftein 3U Steinfelb, mirb 1521

an J?art V. gefdE)icEt, um ben 9lnfprü(^en, meldie (Jl)riftian II. üon Sänemorl

auf 2ubQd madE)te, ju begegnen. Suri^ i'^n mürben bie Lübedfer 5ur Sßerfolgung

il^rcr ^^olitif gegen S^riftian unb jur Unterftü^ung ©uftaö 2ßafa'§ in ©d^toebcn
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öetmoc^t. 31I§ 1529 bie politifc^n-eligiöfe SSetoegung eintrat, tozläjt fid) an
äBuÜenioeöev'S 'Jlamen fnüpft, ift SS. einer ber |)au)3töertreter be§ alten 9iatf)§

unb be§ mit i^m toerbunbenen S)omca|)ite(§. (Üuä) feine ©d^n^efter 5lbetf)eib

mar geiftlicf), feit 1517 ^XeBtiffin be§ ^ol^anniSflofterS.) 2)ie ^eitgenoffen fd^il=

bern i^n al§ ^toar |)ra(f)tlieöenb unb ^offärtig , aber bo(^ freunblid^ unb leutfetig,

ber e§ öerftanben ^abe, bie 33ürger burd) gute SGßorte anfängti(f) ju befd^toic^tigen.

Slber e§ fehlte i^m , ber im ^er^en fat!§olif(f) mar unb blieb , einerfett§ 2}er=

ftänbni^ für ba§ neue i^eben ber 9fieformation , onbererfeit§ mar er nic^t bur(^=

greifenb unb energif(^ geuug, um mit @emalt bie ^öemegung ju unterbrüden,

ober, i§re 3tu§toüct)fe befcfineibenb, fie für ba§ Sefte ber ©tabt nupar 3U mad)en.

So marb er bon geroaltfameren ©efinnungagenoffen abl^ängig — bie ßl^roniften

nennen al§ fotd)e ^erm. ^tönnie§ unb 3oa<^int (Serfen — unb griff 3U ben Sßaffen

ber 3}erfteIIung. ®iefer G^arafteräeid^nung entfpric^t Srömfe'S S3ruftbilb, mel(^e§

auf ber lüberfifc^en ©tabtbibliottjef bemai)rt mirb. @§ ift gerabe fein fünft=

(erijcf)c§ ^Ifteiftermer! unb fc^eint übermalt 3U fein, boä) fteEt e§ entfd^ieben ba§

©egent^eit bon bem bar, toa§ man fi(^ gemö^nlict) bei '3Zif- 33. benft, einen bart=

tofen, ettoa§ meic^lic^ au§fe!^enben , nadibenflid^ träumerifc^en ^ann. 91I§ SS.

ben (Sturm nicf)t me{)r bef(^mi(f)tigen tonnte, öerlie^ er mit feinem Kollegen

.§erm. ^lönnieg l^eimlid^ bie Stabt, bielleidit nic^t fofort in ber 3lbfi($t ber

5^icf)tmieberfe^r. <Sie jogen am Cfterabenb (8. 9lbril) 1531 nad^ ©ctjönberg

(3 9Jl. Don Süberf) , um ficf) mit .öer,^og Sllbrec^t bon ^Jtedflenburg über be§

.^aifer§ 5^önatmanbate gegen bie @tabt ju befpred^en, bann naä) ©obebufc^, Oon
roo fie eine 3}ermal)rung gegen ben 5tufftanb unb '^'ec^tfertigung if)re§ 2;f)un§

nac^ 2ub^d fanbten, 33. reifte meiter an ^arl§ ^of nad^ SSrüffel unb betrieb,

bon biefcm, mie oben ermäf)nt, ipä) gcr!)rt unb in 9fieid£)§fc^u^ genommen, feine

unb bc§ alten iJtaf^S Sötebereinfe^ung, meldte naä) bem unglüdlid^en 2lu§gange

be§ banifdC)en .^riegS unb äÖuUenmeüerS Oiefignation am 29. 2tuguft 1535 ju

Stanbc fam. 33. ^at be§ te^teren l^aiteg S(|idfal ni(^t aufzuhalten berfucf)t.

@r ^at bie alte ©taatSorbnung §ergeftellt; bie 5lbfi(f|t, auc^ bie alte 3fteligion

roieber ein^uridliten
, fc^eitcrtc an ber in^mifdien befeftigten etiangelifc^en (55efin=

nung ber ©tabt.

S5gL ^Jlottcr, Cimbria Literata 1, p. 71 ss. ^. 3). Äö^ter'ä 53Iün3=

betuftigung 18, ©. 148
ff. ®. 9Bai^, Sübed unter Jürgen 3ßuüenmeber.

manitU.
!ßroncf)orft : (5ber:^arb SS., gied^tSle'^rer

,
geb. 1545 gu Sebenter, 1581

bi§ 1583 5|5rofeffor ber 9^edt)te 5U Srfurt, bann SSürgermeifter 3U Siebenter, fam
1587 al§ Prof. iuris an bie ©teile S)oneIl'§ na^ löeiben, t baf. 1G27. 3Surbe

roegen feiner au§geäeid§neten furiftifdljen @elel)rfamfeit Pater legmn genannt,

©(^liften: ^^EvavTioqaviov Centuriae duae et conciliationes earundem iuxta

seriera Pandectar.", 1594 u. ö. — ,^Ei>avTiO(faviüi' Centur. III. et IUI."

1599. — „Miscellanearum controversiarum iuris centuriae II." — ,,Commentar.

iu titulum D. de diversis Regulis iuris antiqui", 1624 u. ö. — „Methodus
feudorum". — „Tractatus de privilegiis studiosorum tum professorum et doc-

torum", — ..Exempla ad Aphorismos Politicos Lambcrti Dunaei". — „Duae
orationes, altera de studio iuris recte instituendo, altera de dignitate et prae-

stantia iurisprudentiae.

33iogra|)l^ie bon ^DJlotfd^mann, Erfordia literata. 5. ©ammlung (1731)
Sect. II. p. 714-717. gjlutl^er.

lÖroncl^flrft : ^an Serritg^. 33., 5!Jtaler unb 9labirer, geb. 3U Utred^t

1603, fam bereits im 11. Sal^r 5U bem (SlaSmaler ^an SJerburg^, um bie

Elemente ber ^e^e^funft 5u lernen, mo er IV2 Sq^tc blieb, ©obann arbeitete

Fingern, beutftfje Siogra^jliic. IH. 23
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er Bei ^toet anbetn toenig öei-bienftüd)en @la§molern , bis t^n enbUd) im ^.

1620 ber Stieb ficf) au§,pbilben nad^ f^tanfreid) 309. Sluj bem Söege huxä)

i5flanbevn unb SStabant getongte er nac^ 3lrra§, tüofelbft er ficf) IV2 Sa^i^ Sei

einem ^eter 5Rat^t)§ (Pierre Matthieu), einem guten @5Ia§maler, auffielt, nnb

an ber ^lugfü'^rung öieler jrfiöner 2Ber!e 3lntl§eil na'^m. 3}on ba 30g er nac^

5pori§ in§ Sltelier be§ (Sila§maler§ 6amu§ ober ß'fiamuS. 5ia(^ einiger ^eit

naäf ^ollanb ^urüdgefe^rt , übte er feine .^unft mit ^lei^ unb ^ifer au§, o"^ne

iebodC) bur(^ biefelbe befriebigt ju toerben. S)ie @la§malerei toar bamatg^. f(^on feit

längerem auf bem forttoä'^renben Slüdgange begriffen unb fo manche tüd)tige ^Jleifter,

bie ettuag 35effere§ in ]iä) fpürten, al§ jene benn boc£) immer am ^anbmer! tlebenbe

ßunft auszuüben, manbten itjr ben 9tüc!en. ©ein Umgang mit bem feiner ^tii

berü'^mten 6orneIi§ ^oelenburg brad^te i'^n namentlid) auf bie ^bee, fid^ bem
Oelmalen p mibmen unb bie Lanier be§ te^teren nai^^ua'^men. S)od) bauerte

bie§ nodf) eine 3^^^ ^(^M, i^t 3f- 1637 arbeitete er noc^ in ®la§, bod) ^toei

^a^r ftJäter bereit§ gab er bie§ Äunftfad) gäuälic^ auf. S)iefe £ebcn§=

befdjreibung be§ Jlünftler§ berul)t auf ber ©c£)ilberung in 6. be 58ie'§ Gulden

Cabinet (1661), bie toon ^oubraten mieber^olt mürbe. @§ fommen aber in ben

Utre(i)ter bieten bie 5^amen 35rond^or[t bereite 1601 unb 1617 öor, in toetd)

le^term ^at)rc bie i5'i-au eine§ i^oan @errit§3. mit ertoöfint mirb. S3i§ 1642

finbet man 9lo(i)rict)teu über (BtaSgemälbe in ben 3lrdE)it)en. @§ ift noif) nic^t

aufgcttärt, mie bie§ fid^ mit obiger ßeben§bef(f)reibung auSeinanberfe^t. 3}ielteic^t

ift ber ,,Jan van Bronckhorst, constschllder" öon 1601 eine frembe ^erfon,

ber ,,Joan Gerritsz. van Bronckhorst, glasschryver" öon 1617 bagegen unfer

^[Reifter, ber bann atlerbingS öor 1603 mu§ geboren fein. ÜZai^ einer ^eicfinung

'•JL S5er!olie'§ lebte 33. no(| in feinem 78. ^alire, menn biefe 5Za(^ri(i)t nämlid^

auf Söa'^rl^eit berul)t. SSei bc S5ie finbet er fid^ unter ben ju beffen 3eit (1661)

nod£) lebenben i?ünftlern eingetragen, ^n ber ^Jteuen ^ir(f)e ju ^mfterbam fie'^t

man öon feinen (SlaSgemälben, bie aUcgorifdfie 35orn)ürfe barfteEen. 33efonber§

gefi^ä^t finb feine ^tabirungen, bie '-ßartfc^ unb Söeigel befd^reiben. ©ie finb

jumeift fel)r fein boHenbet , einige aber aud£) freier be'^anbelt. 5Jtan finbet bar=

unter !^iftorif(^e 25orlDÜrfe (6l)riftu§ am ^ren^, berü'^mte§ Sölatt u. a.), ^ortrdtS

unb Sanbfd^aften , bie bie ^^e'^r^aP au§ma(^en; barunter finb namentlid^

9 SBlätter römifd^er 9tuinen nad^ ^oelenburg lierbor^ulieben, nad) bem über^au^t

faft aKe SSlätter 33roncl)orft'§ au§gefü'§rt finb. S)ie erfte ^a'^reS^a'^l auf ben=

felben ift 1636, bie letjtc 1650 (auf bem SSitbniffe be§ 6lootmi)ce). i^n ber 3Sraun=

f(^meiger '^erjoglidEien ©alerie befinben fid) brei (Semälbe: §irt unb ^irtin unb

ämei luftige @efeKfd)aften, meldte ben (jinflu^ be§ ßaraöaggio, ber ben HJlalern

bon lltre^t (Jierbruggen , )8t)tert u. 31.) überhaupt 3U eigen toar, lunbgeben.

(5§ ift übrigens nodC) bie x^xa^t, ob biefelben unferm ®la§mater unb ^^ai^a'^mer

bc§ ^poelenburg ober bem 1601 öorfommenben ^an öan SSrond^orft gehören,

toenn biefer nömlid^ bon ^an ®errit§3. berfd^ieben ift. — S)a§ ^orträt unfere§

Malers, ein frifd)e§ (Befielt öon runben einnel)menben 3ügett, tnurbe nac^ ber

3eid)nung :San§ felbft bon ^eter be SSaKiu mit getool^nter ^eifterfc^aft ge=

ftod^en unb finbet fid) im be SSie. .^oubralen l)at ^iernad) eine (Sopie in feinen

5[Ralerbiograbl)ien berijffentlid^t. — S)er bermut^idfie S5ater be§ ^an ®errit§3.,

Gerrit §uigen§3. bau 33rondf)orft, finbet fid^ im S- 1575 al§ „buschmeester"

in ba§ 9tegifter ber Utrec^ter ©t. 2uca§gilbe eingefd^rieben; er mar ^aler.

20. ©d^mibt.
58ron!f)Orft. @elbrif(^e§ @efd£)led^t bon großem 9lnfeljen; im 15. Sal|r=

l)unbert 33annerl)erren bon SSatenburg unb 5Xn|alt, lieferte me'^rere befannte

Krieger, namentlidf) an bie bi-'oteftittüf'^ß Partei mä^renb ber Sfiebolution
; faft

alte ^Jlitglieber ftanben neben Dranien gegen ©panien unter ben Söaffen. i^m

\
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llJlittetaltcr 6efa^ e§ fo großen ßinflu^, ha^ bie Sürgerfriege in (Belberlanb

im 12. ^a'^r^unbert nad| i'^m unb ben i'^nen teinbtid^en ^ee!ercn§ genannt

toetben. ®ie bamatigen Häupter be§ @efc^Ied)t§, SBill^elm unb (5)t§bert, ftanben

auf (Seiten be§ jungen (Srafen ^teinalb gegen feinen SSater unb auf bev öon

feinem ©ol^n, ^erjog Üteinalb VI. ©eitbem aöet erfiticf) ba§ ©eftirn ber 93.;

üuä) unter ben bieten für bie f^^rei'^eit fämpfenben toar feiner, ber fic^ fonft

au§5eid)ncte, at§ burd) Unglüd: im ^. 1572 Sietrid), §err öon ^tebertoormten

burä) ben ä^ertuft 5rie§lanb§, 1573 Söiltietm, §err öon Satenfeurg, burcf) ba§

traurige (5nbe be§ legten 25erfu(^§ 3um ©ntfa^ öon ^aarlem, tüofiei er mit feinem

gaujen, gro^enf^eitg au§ freitoilligen bürgern feeftetienben 6orp§ in einen ^intcr=

^alt 5Uba'§ fiel unb aufgerieBen mürbe. 3ß. S. ^Jtüllcr.

S5rmtttott)öti : 5Xleranber Sluguft ^^-erbinonb ö. Dpt3eln = 33., 9to=

manf(^riftfteEer ,
gefi. 3U S)re§ben 28. gel6r. 1788, f bafelBft 21. San. 1834,

toar ber ©o^n eine§ |)oInif(i)=fäct)fif(f)en DBerften. 3)ie gemö'^nlicfie Eingabe, ba^

er 1783 geboren fei, ift mat)rf et) einlief auf einen S>ructfe!§ter ^urüd^ufü'^ren. 6r

lebte, nac^bem er bi§ 1807 in preu^ifd^em ^ititärbienft geftanben ^atte, in

SBregtau, ^rag unb S)re§ben, bi§ er 1812 in polnifc^c S)icnftc überging, '^laä)

SSeenbigung be§ i?riege§ mo'^nte er in 2öarfci)au , üon 1823 an in 2)re§ben,

1830—1832 in .g)alberftabt , au^erbem an einigen anbern Orten unb 3ule^t

mieber in S)re§ben, mo er ftarb. (Unter ben begrabenen biefer ©tabt öerjeidinet

it)n ber 5£)re§bner Slnjeiger al§ ^ajor unb 47 ^ai)xt alt.) Sie twn i'^m öer=

faxten ©r^ä'^tungen jogen bo§ Sefepublicum befonber§ burc^ i'^re S)ai-fte{tung

:t)olnifc^er S5erl^ältniffe an. ©ein ungebrurfter 5Brief an ^. 51. 33öttiger im 33e=

[i^ ber S)re§bner Sibliot^e! ent'^ält einige biograpl^ifd^e ^loti^en.

©d^norr ö. 6aroI§fetb.
93romfotoö!i : 3o^. 0. 33., geb. 1679, e^renboll öerabfc^iebet 1747 al§

Generalmajor unb DiegimentSd^ef, t 1765, ift ber preu^ifd)en .^ufaren „©tamm=
öater" unb repräfentirt bereu fcf)tüebifct)=polnifd^e§ Urelcment. Öeiber fet)tt fein

9lame auf ben @§rentafeln am f^u^ ber berliner 9teiterftatue fVnebric^§ be§

(Sr. S)a§ 5lnbenfen an i^n aber '^at fid^ im S. 1871 erneut, antä^Iid^ be§

5fubitäum§ für ba§ 150jö|rige S5eftet)en „^^^reu^ifdfier" ^ufaren. — S>er Sitel

„.g)ufarenöater" 3ieten beigelegt, bejietit fid^ auf bie confibentieEe 3Sebeutung ber

3ieten'fd^en ^erfönlidt)feit beim ^^reu^en^eere feit ber 31orgauer ©t^Iad^t.

®r. 3. ßi|)|)e.

JBroitn: §einric^ ©eorg iS., unter S)eutf(^tanb§ Paläontologen einer ber

erften unb größten, geb. 3. ^Jlärj 1800 ju S^eßettiaufen bei ^eibelberg, t 5. ^uli

1862 , mar ber ©o'^n eine§ ^örfter§ unb fanb in ber feinem Geburtsorte be=

nad^barten llniöerfität§ftabt aEe ,g)ülf§mittet , um feinen ©rang jum ©tubium
ber 5^aturmiffenfd£)aft p befriebigen. ©d^on feine @rftling§publication , eine

S)iffcrtation jur Erlangung be§ S)octorgrabe§ : „U. b. |)rimititien unb abgeleiteten

f5^ormen ber ^ülfengetüää)fe" , 1822, üerräf^ burd£) tid^töoEe unb fritifdt)e 33e=

t)anblung be§ ©toffe§ ben tünftigen großen 9laturforfdf)er. 35. menbete fidf) fpäter

mit entfd^iebener S5ortiebe ber goo^os^^ i^nb ber Srforfd^ung öon X^ieröerfteine^

rungen 3U, mobei ber @influ^ feine§ Se'^retS, be§ berüfimten Geognoften (J.. ö.

Seon^arb, nidt)t unbet^eitigt toar. 5lu§ ber 3eit biefer :patäontotogifd^en ©tubien

ftammen bie beiben erften ©d^riften 25ronn'§ über 33erfteinerungen : „©t)ftem

ber urtoetttid^en ßond^itien", 1824 unb „©ijftem ber urtoetttid^en ^flan3en=

friere", 1825, beibe öon anerlanntem 3jßert'^e. 35., toelc^er bi§ ba^in taum bie

©d^toelte feiner ^eimat:^ überfd^ritten l^atte, füf)lte ba§ bringenbe 33ebürfni|,

feinen (Sefi(^t§!rei§ . buri^ Steifen ju ertoeitern. ^ier^u toä^^tte er ^unäd^ft ben

burd^ ben 9{eid^t!)um an 35erfteinerungen berütimten 2;t)eU öon Oberitalien, ben

er jtoeimal befuc^te unb eifrigft burd^forfd^te. 3ll§ grudt)t biefer Oteifen erfi^ienett

23*
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1827— 1831: „(JrgeBmfje einer natur^iftorif(^en unb ö!onomifc^en Sleile burd^

bie ©c^tneiä, Italien unb ©übiranfieic^ in ben ^afiren 1824—27" unb „@eo=

gnoftif(|e ^Befd^reibung ber ^penninen", 1828. (3eitf(^r. ]. Mineralogie.) S)ie

paIäDntoIogijd)=geognoftif(i)en ütefultote btefer Steifen fa^te er in einer 1831 er=

fd)ienen ©d^rift: „Italiens Sertiärgebilbe" jufammen, in raelcEier er \\ä} al§ ein

ebenfo umfid)tiger |)ra!tif($er @eognoft, n)ie j(^ari|et)enber ^Paläontologe ertoieS.

S)iefer Söerfu^ raarf Bereite in ba§ bamal§ nod) fe'^r roirre (Sebiet ber bef(i)reiben=

ben SSer[teinerung§funbe burc^ forgfältige ,^riti! ein l)elle§ Sic^t. (Sine „Gaea
Heidelbergensis", bie 1833 erfd^ien, fi^ilbert bie natürlichen 35erl)ältniffe ber

Umgegenb üon .^eibelberg in !larer unb erf(i)öpienber SGÖeife, joba^ ba§ Sü(f)el=

i^en iiä) al§ „5ü"^rer" lange 35rau($barteit fixierte. Smmer mel)r concentrirte 35.

feine gan^e ^raft auf paläontologifc^e Stubien unb enttt)irfelte eine n)iffenfcl)aft=

iidie x^ätigfeit, nielc^e bei feinem unermübliclien i^lei^e unb ber gett)iffenl)afteften

®rünblirf)!eit me^r unb me^r bie Ööfung großer unb ganjer 3tufgaben in§ Stuge

fa^te , inbem er tiermieb, fi^ an Heineren unb heterogenen ©toffen abzuarbeiten.

(So reifte ber umfaffenbe @eift, ber nic^t, tt)ie c§ fo l)äufig ber ^aU. ift, fid^

mit bem trorfencn @t)ftematifiren allein aufrieben gibt unb nur in ber (S|)ecie§=

beftimmung bie le^te, '^öclifte 9(ufgabe ber ^o^'fcliung erblidft, fonbern meitau§=

f(^auenb in ed)t p^tlofopliifd^em Sinne ba§ im ©inäelnen rii^tig ßrfannte in

^armonifclien 3ufammen§ang mit ber ganzen 5latur ju bringen ftrebt unb bie-

mannigfai^en Jtaturerfdlieinungen auf gro^e allgemeine @efe^e ^urütf 3U führen

bemül}t ift. 3)ocf) blieb 35. öor allem 5Rorb{)olog unb @t)ftemati!er unb bar=

au§ erft enttoidette fic^ ber geiftöoHe ^Jtaturpl^ilofobl) im beften Sinne be§ 2öorte§,

bem bie neuere ''^Jlaturmiffcnfcfiaft fobiel p üerbanfen ^at. Manches trug 3u ber

35ielfeitigfeit feineS 2öiffen§ ber anregenbe geiftreicl)e Umgang mit feinen S^reunben

S. ö. Seon^arb unb bem befannten 5)lineralogen 331um unb bie praftifc^e, toie

litterarifcl)e X§ätig!eit, 5U metd)er il)n ba§ in ^eibelberg erriclitete „Mineralien^

Somptoir", inSbefonbere noif) bie 3:l)eilnal)me an ber Diebaction be§ fc^on feit

einer langen Steige öon ^a^ren burc^ 6. ü. 2eon§arb herausgegebenen „2;afdf)en=

6utf)e§ für Mineralogie", bei. 35on biefer feit bem ^al)re 1830 unter bem Jitet:

„^a^rbüc^er für Mineralogie, ©eognofic unb ^^^'etrefactenfunbe" erfc^ienenen

roeltberül)mten 3eitfi^rift übernahm er gemeinfi^aftlii^ mit (i. ö. ßeon^rb bie

iRebaction mit einer 6)ett)iffenl)aftigfeit, ©ifer unb .'pingebung, tnelc^e biefc§ ^our=

nal 5U ber erften unb beften tyad)fi^''-'ift crl)oben "^aben. Me^r al§ 30 i^a^re lang

ttjar e§ 33. öergönnt, pm größten 5tu|en für bie SBiffenfc^aft unb jum ^o"^en

'Jlu^me für beutfdie ©rünblidifeit §ierin ber @ntmi(ilung ber gefammten 3^ß^9c

ber geognoftifc^en 3öiffenfii)aft auf allen i^ren fo toeit öeräftelten 3ßegen uner=

mübli($ 3u~ folgen , burrf) 3al)lrei(^e 3lbl)anblungen felbft förbernb einzugreifen,

burrf) gemiffenl)afte, aber f(^arfe ^ritifen faft fämmtli(f)er, felbft unbebeutenberer

'^ublicationen ben ^^oi-'tft^i-'itt genau zu regiftrnren unb auf biefe äöeife ber ^eitfi^rift

ben äöert^ eine§ unentbe^rlicl)en unb unerfi^öbflic^en GueÜenmerfeS zu berlei^en.

Scl)on 1833 überrafc^te 35., bereits ^rofeffor ber 5tatur= unb (SemerbStoiffenfc^aft an

ber Unitierfität <g)eibelberg, bie gelel)rte äöett mit einem umfangreid)en äöerfe öon

@boc^e mad)enber 33ebeutung für bie ^^alöontologie: „Lethaea s;eognostica", 2 35be.

mit Dielen tafeln, 5lbbilbungen, 1833—1838 (3. 2lufl. in ^3 33ben. unb 3ltlaö,

1850— 1856). 2)urd§ bie grünblicl)e, flare, !ritif(^e unb ftreng ft)ftematifc()e

3Be^anblung eineg noc^ »enig entmirrten Stoffs in einer bi§ ba^in noc| nicf)t er=

rci(^ten 35oEftänbigteit ertoarb fi(^ bamalS bereits ber 33erfaffer ben (S'^renbla^

unter ben erften ^Jlaturforfd^ern ©uropa'S. 3öaS üor il)m in ber Scl)ilberung

einzelner 3lbt^eitungen unb 3^^^9^ ^£^* organifc^en 2Belt frü'^erer gß^^Pe^'io^^"'

feit guoier öon biefem, öon 35rongniart, Samarcf, 2)efrance, 2)e§^at)eS, SJßill.

Smitl), 3|3ar!infon, Son)erbt), Sinble^, 35ucflanb, Sd^röter, Sdl)lot^eim, (Solbfu^.
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u. 3tnberen geleiftet tüurbe, ba§ alle§ umfaßte, orbnete, jid^tete f8- unb üevbanb

c§ mit feinem teilten eigenen äBiffen jum evftcn Mal ju einem abgefc^toffenen

(Sanken. S)iefe§ Sßexf, in toeli^en bev toeitfc^ic^tige ©toff in ätoecEentlprec^enber

Söeife naä) ben öevfdiiebenen großen 3eitabf(i)nitten ber (SntoidftungSgejd^idlte

ber 6rbe unb innerhalb biefer nad^ 3oologifd)en ^Pnncipien gegliebevt erfd)eint,

mu| öon ba an aU bie ©runbtage ber eigentlichen Paläontologie, fotoie bev

aui biefe fid) ftü^enben f^ormation§Iel^ve Betrachtet merben. ©el6[t nacf) ben

tebcutenben ^-ortfi^ritten, weldie bie ^alöontologie in neuerer unb neuefter Sdi
'getoonnen ^at

,
jinb bie Örunbjüge, tüelcl)e 93. in fetner , Lethaea" gelegt 'l)at,

immer nod^ für fo ma^gebenb unb |3raftif(f) erachtet morben, ba^ bei ber er=

neuerten Sluflage be§ 2Ber!e§, tüeld)e eben je^t öon einem Greife ber ]^eröor=

ragenbften ga(i)männer beabfiditigt ttjirb, nid)t§ jmerfentfpred^enber ei-fd^ien, al§

ben Umbau auf bem alten gunbamente ber Sronn'fd)en Slrbeit tiorjunel^men.

aOßä^renb inbe^ iB. in ftreng fl}ftematif(^er 3Beife fid^ in ber „Lethaea" barauf

befdt)ränfte, bie ©t)ecie§ al§ foli^e feftju!§alten unb il)re geognoftifd^e ©tettung

genau ju feiren, jugleid^ bie mü^eüolle ?lrbeit ber fid£)eren 3trtbeftimmung 5u

€rteid£)tern, füllte fein fpeculatiö angelegter @eift ba§ 33ebürfni^, bie au§ biefen

jt)[tematifd£)en 3lrbeiten gewonnenen 5lnfd§auungen öon ber i^^armonie unb bem
©cfe^mä^igen , n)eld£)e§ in ber organifirten Söelt ber öerfct)iebenen @rbbtlbung§=

4)erioben 9lu§brucE gefunben l)at , barjulegen. S)a§ „^anbbud) einer ®efd§idt)te

ber Statur" in 3 ißben. (1841—1848) jeigt in feinen jmei erften Sanben, mie

Oollftänbig e§ bem 3Serfaffer gelungen ift, in einer bi§ baf)in öon feinem ^yorfd£)er

t)or tl)m erreid^ten 33onftänbigfeit bie gefammte einfd^lägige Sitteratur benu^enb

unb geftü^t auf rein t^atfäcf)lid£)e Seobac£)tungen o'^ne öorgefa^te 2^eorien bie

@efammterf(^einung be§ tellurifcl)en ©ein§ organif(i)en , tüie unorganifdE)en Ur=

fprungS in ii)xem inneren 3ufammenl)ang p erfaffen, ft)ftematif(i) ^u orbnen unb

tt)iffenfd)aftlid^ 3U beteud^ten. 3n großartigen, mit ftd£)erer ^anb gejeid^neten

Umriffen gibt un§ t)ier S. ein au§ ben aftronomifct)en, p'^t)fifatifd£)en, geogra=

li'^ifd^en unb dfjemifd^en f^eftfteltungen über bie Dtatur ber ßrbe gefdf)öpftc§ 93i(b,

toelc£)eg, mie .g)umbolbt'§ „ßo§mo§" im (Sro^en, fo im kleinen bie (5rbe in

il^ren ^-ße^te'^ungen jumäöeltaE, jum ©onnenfAftern, in i^ren flüffigen unb feften

J^üllcn öor 5tugen fü^rt. 2fft 33. in biefen erften 5tbfc^nitten gleiäifam nur ein

l^eller, r-i(^tig jeigenber ©pieget, fo mad^t fic^ erft in ber S)arftellung be§ jtreiten

18anbe§ ber öoEe ©lauj feine§ umfaffenben @ei[te§ geltenb. 6ine er|taunlidt)e

DJlcnge öon £t)atfadt)en, toeld^e ftd^ auf ha^ organifd£)e geben, auf bie ©ntftel^ung

önttt)icEtung unb ^Verbreitung ber frü'^eren unb ie|igen ©d)öpfungen, fomie auf

bie @efe^e bejüglic^ il)rer geologifdien Slufeinanberfolge unb i^re 93etl^eiligung

an ber SSeränberung ber ßrboberfläd^e bestellen, finb in fo ftarer unb logifd^er

äöeife aneinanber gereift, ba^ mir babur(| einen öottftänbigen Ueberblicf über

\)a^ ©rbenleben, tüenn man fid^ fo auSbiücEen barf, gewinnen. ®an3 befon=

ber§ trid^tig finb bie 5lbfd^nitte über bie ©ntfte^ung ber 9Irt, in treldfien ^.

glei(^fam ba§ f^elb ber ©artöin'fd^en grage öorbereitenb, feit £amarc£ jum erften

DJtal wieber bie ©ntmitflungSf^eorie burd£) 3lnpaffen an äußere 2eben§bebingungen

unb 5lu§bilbcn äWedEbienlid^er Organe gleidl) grünblic^ toie erfd^öpfenb betianbelt.

iBejüglid^ be§ Begriffs ber 3lrt unb bereu 23eftänbig!eit l^ält er an ber 5tn=

fd^auung 6uöier'§ feft, unb öerfudt)t burd) jalilreid^e Seifpiete ben Dtad^toeiS ju

liefern, ha^ burdf) ben (Sinflufe öon äußeren ßebenSbebingungen, öorjüglid^ öon

^limci unb ^la'^rung jwar S5aiietäten unb Unterarten, bie burd^ unge^^emmte

^•eujung xa]ä) tnieber jur alten f^orm jurüdtel^ren , ni(^t aber gute SIrten ent=

jtänben, le^tere öielmel)r analog bem erftmaligen ©d^öpfung§acte immer fertig

burd^ neue ©d^öpfung§acte l^eröorgebrad£)t würben, ©rregen bie beiben erften

IBänbe burd^ bie gütte geiftiger ?lrbeit unfere geredete Sewunberung, fo gefeEt
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fid^ 3u biefex* nod) ba§ ßrftaunen ü6er bie Unevmüblic^feit einer bielfad^ meci^a=

nijc^en 3lxBeit, tDe(c£)e in ber ätoeiten 2ll6tf)eilung be§ brüten 33anbe§: „Index
palaeontologicus" im SSerein mit ©opfert unb ^. ö. 5Jle^er (1848) nnb im
öiexten 3Sanb: .,Enumerator palaeontologicus" (1849) fi(f) ju erfennen gibt,

.^ier fteEt nämlic^ ber SSerfaffer atte 6i§I)er Belannten, 6ej(i)riel6enen unb 6e=

nannten Slrten üon SSerfteinerungen au§ ben SBerfen atter Sänber mit einem

16eif|)ietIofen i^Ui^t unb mit ^anbt)al6ung ber fd)äriften Äritü, bie bi§ bal)in

im f)ö(i)ften ®rabe öermorrene (Sl)nont)mi! ttärenb einmal in al^!§abetif{i)er unb
bann in geologi|c^=geognoftifc^er Orbnung regifterartig 3ufammen unb jdiut ba=

mit ein 6ei aÖen |)atöontoIogif(f)en 3lr!6eiten unentBe|rlid^e§ unb !6i§ je^t auct)

felfcft ni(f)t üerfuc^§tt)eife erfe^teS Quettentner!. Um 33ronn^§ öoEe SLf)ätigfeit 3U

iennjeie^nen , muffen toir aug biefer ^eriobe noc^ einige monograpf)ifd)e 5j}u6U=

cationen ernjäl^nen, nämli(^ eine mit .^aup bearbeitete ^tb^anblung : „lieber

gaüialartige 9te^tilien ber ßiag", 1842, nebft 5fla(i)trögen, 1843; bann „^^aläon=

tologif(f)e Sottectaneen", 1843, ''JJtonograpliien öon bteibenbem 2öertf)e. j?aum
toar ba§ mü^eöoEe äßerf ber (Sefdjic^te ber ^Jtotur beenbigt, »enbete fi(f) beffen

35erfaffer fofort mieber einer faft no(^ größeren Slufgabe 3u, ber Verausgabe einer

3oologie nämlicf) , in n)elc§er gleic£)!^eitli(^ mit ben lebenben f^formen au(f) bie

Dortneltlirfien an if)rer ri(i)tigen <SteEe jur ©rgänjung ber in ber je^igen 2ebe=

loelt tüdenfiaften 'Jtei^e in ein gefii)loffene§ ©t)ftem ^u bringen ber glüc£lid)e

S5erfu(f) gemaii)t tnurbe. S)a§ äöerf erhielt ben2;itel: „S)ie ßtaffen unb £)rb=

nungen be§ 2t)ien;ei(^§" unb erf(f)ien, mit ben nieberften S'^ierdaffen beginnenb,

1850 in einer erften 3lbtt)eilung. Slucf) biefeS ^tiefentoerf , auf meli^eg bie

beutfc£)e äBiffenfd)aft ftol^ fein barf, war au§ einem tiefgefütilten iBebürfniffe ber

Zoologie mie ber ^Paläontologie, bie big^er jiemli(^ unöermittelt neben einanber

arbeiteten, entfprungen. ^nbem e§ bie fditoierige 5lufgabe mit tiietem ©eft^iif

töfte, mürbe baburd) bie Paläontologie auf neue, feftere unb fiebere SSaf)nen l)in=

geleitet, auf meldien fie ni(^t met)r getrennt, fonbern auf§ engfte mit ber 3oologic

öerbunben, il)re goxfifiungen anjuftetten angemiefen muxbe. S)er nur langfame

®ang, p tueld^em attein fct)on bie merf)anif(^e Strbeit biefe§ coloffaten Untex=

nef)men§ notliigte, !^at eg leiber tex^inbext, ba^ bag äöexE üon 23. felbft tceiter-

alg big äur iBel)anblung ber ^ottugfen burdigefü^rt touxbe. S)o(^ ift für

bie f^oxtfe^ung bex claffifc^en 3lxbeitS5oxfoxge getxoffen. S)ie fpeculatitie, natux=

pl)itofop'^if(f)e ^)tid)tung , meiere bie ßxgebniffe bex auf bixecten SSeobac^tungen

fu|enben ©xtenntniffe in ixbifrfien S)ingen feft im 5luge bel^ält, unb ung fct)on in

ber „®efc^ic£)te ber 5latur" entgegenleu(f)tet , trieb aug 23ronn'g reid)em äöiffen

eine meitere eble 23lütl)e in ben 1857 erfd)ienenen : „Unterfuc^ungen über bie-

6ntmiiilungggefe|e ber organifc^en 3Belt" , alg bie mit bem 5]3reife gefrönte

SSeantmortung einer üon ber 5parifer 5lfabemie geftellten ^^reigfrage. ^. gel)t

aud) in biefer 9lbf)anblung aug Don einer fritifd^en ^^rüfung ber big ba^in be=

fannten unb fii^er ermittelten 2;l)atfad§en in Scjug auf 2)ert^eilung, ipölienftufe

ber Orgonifation unb ben 3eit|'un£t beg fucceffiüen 9luftreteng ber frül)eren

2;l)ier= unb '^flanjentoelt in 3lrten unb ©ip|)en innerlialb ber üerfc£)iebenen geo=

Iogifd)en ^ßerioben, um baraug bag ©efe^mä^ige für bie Slufeinanberfotge oxga=

nif(^ex SBefen auf bex 6xbe abzuleiten. 6x gelangt bei biefen Untexfucfiungen

auf ©xunbgefe^e, bie ex fd^on in bex „®ef(^id)te bex ''Pcalux" fxüliex angebeutet

^atte, nämlic^ auf bag ®efe^ 1) bex ft)[tematif(^ ^xogxeffiüen ßntwidlung unb

2) beg 3lnbaffeng an bie anhexen @xiften3=23ebingungen gleichzeitig mit benx

terripetalen goxtfd^xitte in bex Silbung ber (ärbe felbft. S)ie intenfiü unb ejtenfiü

foxtmätirenb fit^ fteigernbe ürogreffiüe Sntmictlung mirb alg eine innere 9101^=

loenbigfeit ber 8c^öpfungg!raft felbft bezeichnet, meld)e wie in ber ßntmicflun^

beg Sini'iöibuumg
, fo aud) in ber gefammten organifdjen 2Belt üom 'Jtieberen
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unb ©infac^creu jum .»pö^even unb 3ujammenQeje^eren öoroufd^reite, iebod§ nur

tia jur ©eltunö fomme, too bie 3(npaffung an bic äußeren SefienSBebingungen

freies ^elb taffe. S)ie|e§ felbftänbige ^ofitiöe ©(i)D|)|ung§geiefe ntVdxc bic [trmg=

^errfd^enbe ©iniörmigfeit in bcr jebegmal gleid^jeitig neben einanbcr beftcl^enben

®(^öpTung auf bcr ganzen Srbe unb ba§ gleichzeitige @nt[te{)en unb S^erge'^en

öon Slrten unb (Sippen in aEen 9tegionen unb 3onen na^ öicl [trengeren 6on=

jequenjen, al§ e§ bie äußeren ßriftenäbcbingungen betoirfen tonnten. 5Jlan bürfe

ftc^ aber nictit öorftellen, ha^ biefe ©ucceffion etioa mit ben ^flanjenttiieren be=

gann, ba^ barauj bann erft bie (Strat)ltl§iere, nieiter bie Södd^t^iere k. in ftet§

^öl^eren Drbnungen gejolgt feien, eine ßlaffe nad^ ber anberen, eine l)Dt)erc Drb=

nung na(^ ber näd^ft nieberen, fonbern e§ feien gteid^^eitig oEe jene Unter=

reid^e, für toetdie eben bie äußeren SebenSbebingungen fc^on genügten, entftanben

unb jttiar 3uer[t bie pelagifi^ f(i)tr)immenben i?iemen=at'^nienben, unöottfomineneren

Stallen unb Drbnungen , bann l^abe fiä) ent|pre(f)cnb ber |ucce||it)en i^eft=

tanbSenttoicEelung ber ßrboberfläc^e ein f^ortli^ritt bon einer rein ineeri|c£)en

^ebölferung 3u einer gemi|(f)ten, 3n)i|d)en 5)teer unb geftlanb getl^eitten, ttjeiter

ju einer tittoralen unb enblic^ ju einer immer me^r terre[tri|ct)en Sebenjett ge=

zeigt. S)a§ ift bie 6r|d)einung, bie 33. al§ terripetaten goi'tfc^ritt bezeichnete.

®o|em im 3lligemeinen bie ßüftenbemo^ner ^ö{)er at§ bie 53en)Dt)ner ber 53teere§=

tie|e, bie 2anbge|(^öp|e '^ö^er aU bie be§ 2Baf|er§ organifirt erfdieinen, gel^t

bte|e§ (5)e|e^ ber tcrripetalen ßntioicllung , tel^rt SS., paraÖel mit jenem be§ pro=

gre||iöen 5ort|c£)rittg. 3" beiben tritt nun toeiter ba§ 'lltoment ber 3(npa||ung

an bie äußere Sebensbebingung öorneljmtid) ber ^tatjvung, (f)emi|(^er unb p^pfi=

fi^er i8c|c^affen'E)eit be§ Söa|fer§, ber Suft, be§ 58oben§, be§ girf)te§, ber Söärme

Ztoar nur in negatiöer Sßeife cinwirtenb, aber oft al§ abfotut beftimmenb, !^in=

bernb ober förbernb '^iuju, |oba^ 5. 33. burc^ eine glei(f)bteibenbe 33e|c£)a|fen!^eit

be§ 531eere§ aurf) eine gleic^bleibenbc 33ei3ölferung ftettenttieile |ic£) erijattcn, ober

ba^ unter |old)en 3}er^ältni||en eine g(eirf)e f^auna letbft fpäter loiebertel^ren

tiinne al§ |og. Golonie, jeboc^ nur bann, toenn e§ ber ent|pred)enben 5lrt in=

Ztt)i|ci)cn mi3gli(^ toar, fid^ in eine anberc (Begenb 3urürf3Uätet)en imb bort, toenn

auä) üieIIeicE)t nur tümmerlic^ al§ 5lrt iortzuej:i[tiren. ß^§ ift bieg ein f)ö(^ft

merftDÜrbiger 5lu§fprud§, bon bem e§ bi§ zur 5lnna"^me einer ^trtcnumbitbung.

nur me^r ein ganz kleiner ©c^ritt ift. gei'ner toeift 33. gegen b'Drbignl) nadj,

ba^ biete Strten in öerfc£)iebenen O^ormationen unöcränbert tiorfommen unb ba^

c§ eigentlich) üöltig abgefc^loffene g^ormotionen im paläontologifc^en ©inne nidjt

geben fönne. @ntfprcd)enb ben onfänglidE) me'§r gleidliiörmigen , fpäter immer
mannigfaltiger merbenben , äußeren 3}er'^ältniffen auf bcr @rboberfläc£)e, ^cxo^e

\x<i} aud^ eine frü'^ere, gteid£)förmigere, einfacl)ere I^eben^elt, bie fiii) nai^ unb nac^

bis lux gegenn:)ärtigen ©rfiöpfung mit fteigernber ^JJlannigiattigfcit entlüirfte.

2)ie ur|prüngli(^en Sijpen ber Z^im unb ^ipflanzen maren ent|prect)enb einem

wärmeren, mel)r tropifd^en .^lima ben je^t (ebenben am meiften unä'^nlirf), ba§

Ipätere immer mel)r zonennjcife '^cröortretenbe 5tu§einanberii)ei(^en ber (^-ormen

betoirtte eine attmä'^lid^ fid£) fteigernbe Slnnä^crung an ba§ ^e^t, tl)eil§ in bcr

Sippe, enblid^ fogar in ben 3lrten. ^ebocf) tourben atte biefc fucceffiüen 3)er=

änbcrungen in ber SScöölferung ber 6rbe nur burcf) ba§ 3lu§fterben alter 3lrten

unb bur(^ eine fortbauernbe ^teufd^ibpfung, nid^t aber burdt) aUmä'^lidEie ^3teta=

morpl)ofe ber frül)eren in fpätere bett)irft! 6§ ift '§ödl)ft bea^tenSttiertl), ba^ 35.,

wie faum ein anberer 91aturforfdt)er bor il)m mit ben reirfiften ©d£)ä|en paläon=

tologifdtier unb zootogifdt)er grfa'^rungen auggeftattet, zubem fonft frei unb un=

befangen in feinem Urti)eile, burd^ bie ©rgebniffe feiner tieffinnigen unb um=
faffenben ^^orfd^ungen faft zu bemfelben natürlidt)en ßntwicllungggefe^ '^ingefü^rt,

roeli^eg üor il)m i^amarcE burcf) feine @ebraucf)§anpaffung5tt)eDrie bereits entwidfelt,
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faft gtei(^3eittg 5Dai-tt)m in anberer Sluffaffung barjulcgen Begonnen "^atte, öor

ben legten ßonfequenjen juritcifc^rerfenb unb Befangen, an ber 6uöter'jd)en

5tnnat)me eine§ aBfoluten Söert'^eS ber ©pecieS , an bei; 5lnfic^t etne§ ftet§ er=

nenerten, aber natürlichen gingreijeng ber ©(f)ö)3Tung Bei jeber ^Irterjeugung

feftf)ielt. 3Benn fic§ SS. in feinem ^ud)e „<g)anbBuct! ber 'Statur" immer t)or=

fii^tig über bie eigentliche SBeife ber 3trtentfte|ung au§f|)ri(^t, fo erflärt er fid)

1858 !lar unb unumtounben in feinem 3}ortrage auf ber '•]taturforf(i)er=35er=

fammlung in Stuttgart al§ 2}ertreter einer „l^ö'^eren ßeBen§!raft unb einer att=

mäd^tigen Berec^nenben SBeltorbnung". ^m ©in^elnen füt)rte er Bei biefer (Se=

legen'^eit ben Gebauten ber teiaipetalen ©nttoidlung be§ SEl^ierteBenS Ujeiter au§

unb fnüpft fdilie^Iid) baran bie 3lnfic^t, ba^ ber Urfprung be§ 5Jienfd§en-

gefd§lec^te§ naä) biefem @efe^e im Sentrum ber brei großen kontinente ber alten

Söelt, alfo in 3lfien auf ber @uro|3a ^ugettjenbeten 3lBbac^ung öermut^ct werben

bürfe. (5§ ift an fic^ felBftöerftänbli(| , ba^ er fid^ gegen bie auftaucfienbe

Seigre S)arU)in'§, toeld^er grabe bamat§ mit feinem erften großen, ftaunenerregen=

ben Söerfe l^erbortrat, aBle^^nenb üer"^ielt; aber e§ el^rt ben großen ^Jiaturforfd^er

nur um fo mel)r, ba^ er gleiclifam ^um 33etDeife, e§ fei i'^m nur um ba§ Sr=

fennen ber Söa^r^eit, nid)t aber um ein ^^eft^lten an perfönlidien ^tnfid^ten

ju t^un, tro^ ber S^erfc^ieben'^eit ber ^Ifleinung ber erfte mar, ber, bie eminente

SSebeutung don 2)arroin'§ 23u(| iic£)tig fc^ä^enb, bemfelben in einer öor^üglicCien

UeBerfe^ung bie toeitefte unb rafd^efte ^Verbreitung öerfcfiaffte unb boburc^ nid^t

toenig Beitrug ^u bem rafd^en ©lege ber S'^eorie bon bem natürlid^en äöege ber

3lrtenentfte^ung. (ä§ d^araftertfirt S3ronn'§ ^;parteiftellung , menn er fagt: „©o
lange aU ber SSetoeiS ber ©ntfte'^ung öon organifd£)cr 5[Jlaterie auö unorganifd^en

Elementen nid^t geliefert ift, Bebürfen toir einer ©d£)ö|)fung§!raft unb e§ ift nur

toenig für unfere S5orftellung , e§ ift gar nid^t§ für bie 3ßiffenfdl)aft gemonnen,

oB ber perföntid^e ©dtjöpfer 200000, ober oB er nur 10 ^4^flan5en= unb %^ia=
Strien, ober oB er öen ''Mm^ä^en attein in bie Söelt fe^en mu^-" 6r ^ält bem=

nad^ ©armin'g ^tipof^efe für unBemiefen unb unBeroeiSBar. S)od^ fe^en mir

fd^ärfer auf bie ber UeBerfe^ung be§ Sudt)e§ Oon 2)armin Beigefügten 2lnmerfungen

unb erläuternben 3ufä^e, fo fd^immert bod6 fo ettoa§, mie „ein 53efiegtfein"

burd). ^n biefen 3ufä^en Betont 33. Befonber§, ba^ e§ nai^ bem ^;princip ber

natürlichen ^w^ltwatil fil) nic£)t erflären laffe, ba| S5arietäten unmittelbar neBen

ber ©tammart fortleben, unb ba^ burdl) eine 3u(^ttoal)l gleidlijeitig öerfd^iebene

Organe eine§ @efii)öpfe§ afftcirt merben fönnen. S)ie ©d£)toäd£)en biefer '-ßebenfen

finb 3U einleud£)tenb , al§ ba^ fie gegen bie SBud^t ber übrigen BeigeBrad^ten

SSetoeifc auffommen tonnten.

58. Derroenbete bie legten ^a'^re feine§ 2eBen§, öielfadö fräntelnb unb burdl)

äunel^menbe 2auBl§eit faft bon allem Umgange auggefd^loffen, öorjugSmeife jur

3lu§arBeitung be§ fd£)on ertoä'^nten 3Ber!e§ : „(Slaffen unb Drbnungen be§ J^ier=

reid^e§". ÜlebenBei erfd^ienen einige fleinere Sluffä^e im „^Jieuen ^a^xhuäj"

.

®iefe§ SlBgefd^loffenfein bon ber 3lu|enmelt ertlärt ba§ ^Vertiefen in hie ©tubien

unb ben Beifpietlofen Ummng ber Sitteratur!enntni| , fomie bie leibenfd^aftlofe

Oiu'^e, mit meld^er er bie ^at)r'^eit erftreBte, öietlei(J)t aud§ ben ibealen S^q,
toeld^er feine SJorftellungen burdigeiftigt. 3^^£^t .^ofratl^ unb ^^^Srofeffor an ber

^eibclBerger UniOerfität, Otittcr be§ Bab. ^ä^nnger !!3ön)enorben§, 5Jtitglieb bielcr

afabemifd^en unb gelelirten ^efeüfdiaf ten , erlag er 1862 einer plö^lid^ einge=

tretenen ßungenlä'^mung. ^JJlit i^m erlofcl) einer ber IjeEften ©lerne am §immel
beutfdt)er 2Biffenf(f)aft.

S)en!reben öon ^J^artiu^, ©. 495. Söiener ä^ituM» äöodl)enfd^rift üom
1. 9loö. 1862, 9lr. 40. @ um Bei.
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öromicr: granj 3: ab er iö., Sö9lIen=S)i(^ter, geö. 23. Secbr. 1758 ju

^öd^ftäbt an ber £)onau, t 12. 3(ug. 1850; ©o^n armer ©ttern, mit g[än3en=

ben 21alenten begabt, [tubirte bei ben i^efuiten ju S)ittirtgen, tmt ^ieraur in ba§
S3enebictiner=Ätofter ipei(ig=.^reu3 3U £)onaun)ört:^, (egte bort im ^. 1777 unter

bem ^tofternamen „SSonifaciul" bte £)rben§gelübbe ab unb empfing 19. 9(pril

1783 bie 5j}rie|"tertt)ei|e. @r mar aber o!§ne allen 93erui in biefen ©tanb ge=

trefen, jerfiet ba^er, ba er aud^ im .Serben bem bamal§ öielc Gleifter beT^errf(f)en=

ben 3^Uuminati§mu§ l^ulbigte, balb mit bem 5Jlönc^§toefen, öerlieB im ^. 1785
l^eimlid^ fein Älofter unb flo^ in bie ©(^mei^. ^n ^üxiä) fanb er ireunblidie

Slufnaf)me, feierte aber, tir(f)Ii($ öom £)rben§öerbanbe biSpenfirt, im folgenben

;5a'^re in fein S^aterlanb jurücf, mürbe öom 2Beit)bif(^ofe ^^rei^errn ö. Ungelter ju

3lug§burg in S)ien[t genommen unb im ^. 1790 aU Sftegiftrator beim bijd^öflidien

5ßicariatc angeftettt.Slber and) in 3tug§burg feineg S(eiben§ nic£)t finbenb, öerlie^ er

im S- 1793 '^eimtict) feine ©teÜe unb hie ©tabt unb begab fid), be§ geiftli($en ©tanbe§

\iä) entfleibenb, mieber in bie ©d^toeia. 33. l^atte fdjon in £)onautoört§, angeregt

burct) ben 9tei5 ber I^anbfiiiaft , meldte er öon feiner ^lofter^elle au§ überfdf)aute,

unb burct) ba§ gefc^äjtige x^üäiexlehen an ber S)onau unb SBerni^, begonnen,

©cenen biefe§ §eben§ in ^bljEenform bi(f)terifif) bar^uftellen. ©alomou Seiner in

3üric£) beförberte biefe S)id^tungen jum S)rudE unb führte fie al§ „[^-ifd^ergebid^te

unb @rääf)tungen öon ^ronnei", 1787, in bie £)effentlicf)feit ein. 'Rad) feiner

ättieiten i^hi<i)t in bie ©dtimeij gab 33. eine toeitere ©ammlung folc^er ;Sbt)r[en

|erau§: „^leue f^ifd^ergebidfjte*', 1794, 2 S3be. (5. X. 58ronuer'§ ©d^riften,

^b. 1. 2), unb fd^rieb mit naiöer Offen'^eit eine @efd)id)te feineg betuegten

Seben§ (3 Sbc^en., 1795—97; 31. 21. 1810). ©eine 5if(^er=Sb^IIen fi^ern

i^m eine bleibenbe ©tette in ber beutfd^en 8itteratur=@efd^id§te. ©päter mürbe
er 2tt)xtx an ber 6anton=©c^uIe ,^u 9Iarau, folgte im ^. 1810 einem Dtufe an

bie ruffif(^e Uniüerfität Äafan, feierte aber im ^. 1817 nad§ 9[arau jurücE, mo
er mieber an ber ©(^ule Ief)rte unb fpäter al§ 9trd£)tt)ar unb 23ibIiotl^efar be§

6anton§ 2largau mirfte. <g)ier gab er au^er einigen anbern @dC)riften neue (Sr=

^ä'^tungen unb ^^ifc^ergebid^te :^erau§ unter bem 2;itet: „ßuftfal^rten in§ ;Sbt)nen=

lanb", 2 93b(^en., 1833 unb fertigte eine ^iftorifdEie, geograp^ifc^e unb ftatiftifd^e

Sef(^reibung be§ 6anton§ Stargau, 2 S5bd^en., 1844 (<^iftorifdf)=geograp^if(^=ftatt=

ftifd^e ©emätbe ber ©c^toeij, Sb. 16, %1)l 1, 2). 33. ftarb, na^eju 92 Saf)te

alt.

%I. ©teid^ete, ^iU1). 5Iug§burg, III. 876. ©teid^ele.
Swnner: ©eorg 35., ein gomponift unb Drganift um 1700, öon beffen

2eben§öer'§ältniffen mir jebodf) nichts meiter toiffen, al§ ba§ er um bie genannte

3eit Drganift an ber §eil. ©eiftfird^e 3u .^amburg mar, bei ber 1678 bafetbft

gegrünbeten beutfd^en Dper tl^ätig gemefen, unb bor 1728 geftorben ift. 6r

muB unter bie befferen Gomponiften get)ört !§aben; benn ^Rattl^efon, bon bem
mir einige Üiai^rid^ten über xt)n befi|en, fagt bon il^m im Patrioten 1728,

©. 144: „S)a§ e§ nidf)t ein ^eber fo gut machen toerbe, mie ber ehemalige

^amburgifdf)e Organift 33ronner ; benn bicfer berftorbene gute 9Jtann ^atte, nad^

feiner 2lrt, obgleid) eben feine 3}oIIfommen'^eit, bod) n\d)t feiten foldfie (Sinfätte,

bie fid^ gar mo^l ^ören liefen, unb feine§meg§ ju bermerfeu maren, mie bie ju

ber 3eit berülfimten unb beliebten Opern : ^arciffu§ unb ^ßvocriS, unter anberen

fattfam beroiefcn ^ben". 33ronner'§ Sliätigfeit bei ber Dper fällt in bie ^al^re

1693—1702, unb ^mar componirte er neben Buffer unb Reifer, ma§ bod§ g(eid^=

faE§ für feine 33raud)barfeit fpiid^t; 1699 l^atte er aud^ mit 6orbe§ M. D. ba§

S)irectorium ber Dper übernommen, bod^ augenfc^einlidE) nur auf ganj furje

3eit, e§ famen unter i'^m nur ^mei neue Dpern jur Sluffü^rung unb nod^ in
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bemfetben ^ai)xt na^m ©d^ott ba§ S)mctorium toieber in feine ^änbe. ^JJtit

6nbe 1702 öerjcfitDinbet 35. jür immer öon ber i^amburger Opernbütine, au§

meldten (Srünben ift unBefannt, tange gelebt ^at n jebcniaü§ nocE); benn nac^

1715 gab ex im ©elbftü erläge ein 6^oralbud§ (mit bop^eltem ©eneralb. unb
jeber (S^oral auc^ mit 2 Sant. unb SSa^ gefegt, f. äöatt^er) §erau§, toet(^e&

1720 unter bem Stitet „|>amburg. 9Jtu[i!al. 6|oralbu(^" ic, in 2. 5lufl. er=

fd^ien. Seine Hamburger Dpern finb: 1693, @c§o unb ^larciffuS, S^ejt öon

'^oftel („®ut geratl^en"); 1694 S3enu§ ober bie [iegenbe Siebe, 2ejt öon §in|d§

;

1701 5]ßrocri§ unb 6e|)l)alu§, 2ejt öon SSrejfanb („Dted^t artig"); 1702 35ictor

.^^erjog ber 31ormannen, 2:ejt öon <^inj(^ (nur ber 3. 3lct öon SS., ben 1. unb
2. componirten ©diieierbetfer unb 5Jlattl§e|on) ; Serenice, 2;ejt öon ^infc^ (nid^t

mel)r al§ ^toeimal gegeben unb 1728 öon Reifer unter bem Sitel 2uciu§ S5eru§

gan3 neu comöonirt) ; ®er 2ob be§ großen ^an§ ic. , Ze^ct öon ^infd^, eine

Sraueroper „auf baSfrül^jeitigeSlbfterbenbeg !^oc^eblencet.^errn@.6(i)otten" (nid^t

ganj öon 33., ^att^efon l^atte 5lntl)eil an ber ßomöofition); enblid^ SSeatrij, Scjt

öon .^infd^ (fd£)on 1701, unter bem Sitel ^l)iliöpu§, .^erjog öon ^[Railanb, jum
^}tamen§tage SeopolbS öerfa^t, bamalg aber burd^ ben faiferl. ©ejanbten öer=

boten unb äurücEgelegt ; an ber 9Jtufif Ijatte ebenjaUä 5Jtatt|efon 5lntl§eil). 3Sgl.

''IJlatt^efon, ^Patriot 181 ; 6t)renpf. 283 5lnm. ^n Goncerten tauten neben

äBerfen öon ^ul^nau , Äeifer , ^tofenmüÜer , ^pad^elbel , S5ujtel)ube , ^^fi-^oberger,

goreüi unb anberen auSgejeidtineten 5Jlännern, au(^ ©tücte öon 35. jur 2lut=

|üt)rung, unb gebrückte ©antaten öon il^m öerbreiteten fid), neben foläien öon

Äeifer, bi§ 9liga, mo fie „bei einigen 2iebl)abern jum öftern muficirt öjurben"

(@!§renöi. 220). 3lu(^ üDar ber marfere Stralfunber Drganift 6l)ri[toö^ ^taupad^

ein ©dj)üler 33ronner'§ (ebb. 283). stimmt man biefe Umftänbe jufammen, unb
bap 35tattl^efDn'§ jmar nict)t unbebingte§, aber bei jeinem 61§arafter bo(^ nid^t

gauj gering an3ufd£)lagenbe§ 2ob
, fo fann bie ööttige S5ergeffen'§eit, in lüelc^e

^ronner^S 3lrbeiten geratl^en finb, nid£)t fo burd^au§ öerbient fein.

ö. Sommer.
23ronner: Sodann ^^^ilipp 35., berühmter Söeinbauer, geb. 11. i^ebr.

1792 in 'Jierfargemünb bei ^eibelberg, t 4. Secbr. 1865 in 2ßie§lod^. 6d^on
in fi'ü^er Sugenb l^ulbigte er öerfd^iebenen 3ö:'e^9en ber 'JlaturgefdtiidEite. Ütad§=

bem er fid) jum ^'^armaceuten auSgebilbet ^atte, fanb er fpäter in .speibelberg,.

Äart§ru^e, ©traPurg, äßürjburg, §anau unb ^ann^eim @elcgenl)eit
,

feine

Siebe für 33otani!, Mineralogie, Entomologie unb (5ondl)t)liologie ju befriebigen.

1816 etablirte er fid^ in 2iBie§lod^ at§ Slpot^eter unb mibmete feine freie 3^^^

ber Ülaturgef (i)iii)te
,

ju melc£)em 35el)uf er fidl) ein ^Jloturaliencabinet anlegte, in

bem fiel) befonberä eine öollftönbige Sammlung alter in ber Umgegenb 2Bie§=

loc^g unb ^eibelberg§ öorfommenben ^offilien unb 5Jtineralien au§3eid^net.

Seit 1820 fing er an ben 3ßeinbau ju betreiben. @r taufte ein Stücf 5be&

Sanb, maäjk baffelbe urbar unb bepflouäte e§, oBfdl)on er nid)t bie geringften

^enntniffe öom Sßeinbau '^atte, mit gteben; er mu^e beS^alb öon 3lnbern lernen;

ober fd^on nadl) einigen Sal)ren l)atte er fid^ ein 3iemli(i)e§ Mo^ öon ^enntniffen

im 3Gßeinbau ermorben unb er ertannte fdt^on bamal§, mie fe^lerliaft berfelbe in

öieler -^infid^t betrieben werbe. @r taufte be§l)alb 1825 ein größeres StücE

3Beinberglanb unb legte baffelbe nati) öerbefferter Met^obe an , inbem er ben

iBodEfd^nitt unb bie ämeifcEienfelige .öcilbbogenerjiet)ung einfüfirte. Um fidl) in

bem äßeinbau nodl) mel^r ju öeröottfommncn , mad£)te er mehrere üteifen nad^

'Jtl)einbaiern, in ben Üt^eingau- unb in ben 5Rofelgau, @r ertoeiterte nun aü=

mäl)lirf) hen 35efi^ feiner ^üebanlagen, tt)eldt)e balb einen bcbeutenben Umfang ge=

njannen. ^m 3lnfang ber 1830er ^a^xt toenbete er fein ^auptaugenmerf

befonberg auf bie @räiel)ung öon Slafeltrauben , welche bamalS no(i) ganj öer=
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nacfiläfftgt toar. Um bie 3)erbefterung be^ 6abtfd)eu Söeinbaueö tfiatjäd^lid^

unterftü^en ju fönnen, legte er 1831 eine gteBjd^uIe für 3Betnber9§= unb 2;aiel=

trauBeit an unb erweiterte biefelbe bi§ 1840 berma^en, ba§ jie Bereits eine f)atbe

3Jlittion <Btüd JieBcn üon allen ©attungen enthielt, ©c^on bamalg liattc er

bie Stuimerlfamleit ber Ütcgierung auf fid^ gebogen, toelclie il)n 1836 nad^ 3^ranf=

rei(f) fd)icEte, um bafelbft ben Sßeinbau unb bie äöeinBereitung ju ftubiren. @r
ging burci) ben @l|a^ nacl) ber 6t)ampagne, meldie er üon Drt ^u Ort Befud^te,

nal§m Äenntnife öon ber Bebeutenben Dtebfdiule ^^aptaV^ im Harbin bu ßujem=
Bourg, ging üBer Orleans, 331oi§, SourS unb Slngouleme nod) '^orbeauj unb
6ognac, öon ha nad^ bem (BeBurtSort ber ^Jlebocg, üBer Sangon, 2ouloufe unb
garcafjonne nacl) 9Jiont:|3ettier, mo er bie Berühmten SBeinlager öon Gelte Be=

fu(i)tc, »eiter nad§ tyrontignac, Sunel, 9iime§, 2t)on unb SBurgunb. 1837 Be=

reifte er aBermalS in önologijdl)er <!pin|icl)t bie beutfd)e unb franjöfifdlie ©d^toeij Bi§

nadl) ©aöoijen, 1838 bie oBere ©c^toeiä Bi§ nad^ Italien untD 2;irol, 1840

Cefterreirf), ^M^ren, Ungarn, ©teiermar!, .Kroatien unb Ärain. 6r fdtirieb:

„2)er ^öoctf^nitt" (1830); „.spejte be§ jübbeutfdlien 2ßeinBau§" (1833—42);
„S)er SBeinBau am ipaarbtgeBirge" (1833) ; „£)er äöeiuBau im 3la^e= unb

^Jtofelt^ol" (1834); „Einleitung m ©r^ieliung ber ^afeltrauBen" (1835); „2ln=

leitung ^ur Slnpflanjung ber Söeinftötfe an jonft unBenu^ten $lä|en" (1834);

„S)er SBeinBau öon S^oä)^nm Bi§ GoBlenj" (1836); „^er SBeinBau in 2öürtem=

Berg" (2 ^^hc., 1837); „S)er SBeinBau be§ ^ain= unb XauBergrunbeS in ber

SSür^Burger ©egenb" (1839); „©er 2BeinBau in O^ranfreidt) unb ber iranjöfifd^cn

Sc^meij" (1840); „S)ie beutfd^en ©d)aumn)eine" (1842); „S)er SSeinBau an
ber SSergftra^e" (1842); „Sie Bereitung ber 9tot^lDeine" (1856;.

SöBc.
ÜBrofomcr: §an§ iB., Äupferftei^er, t^ormfdineiber unb ^DJtaler, geB. atoifd^cn

1480 unb 1490 n)a!§rf(f)einli(i) ju ^^fulba, t um 1554 ju Erfurt. 21uf einem

!poläfcl)nitt mit bem ißilbni^ ^$l)ilip^§, Sanbgrafen öon .Reffen, fielet: „§an§
23ro|amer, f^-ormfdlineiber ju @rfforbt", tooraug lierüorge'^t, ba^ 33. eigenl^änbig

in iooU gef(f)nitten. 2)od| jd^eint er aud^ jrembe ^ipänbe baBei Befdliäftigt 3U

l^aBen, feine 6om:pofttionen ^u öeroietfältigen, benn ber Söertl) ber auf feine (5r=

finbung ^urüdE^ufü^^renben 33Iätter ift ju üerfd^ieben , at§ ba^ man bie 2(u§=

füljrung alter il)m felBft jufdlireiBen bürfte. ?11§ '')JZa(er (faft au§fdl)lie^lid^

'4Jorträtift) ift er ein ^Uleifter britten Ütange§, ^auSBaden in ber Eluffaffung, un=

frei in ber SÖe^anblung, al§ ^oljft^nciber unb ^upferftec^er aBer ttjirb man it)m

einen ^ö^eren '^la^ antoeifen bürfen. S)od^ ^at i!^n iBartfdl) meit üBerfdl)ä^t,

at§ er il)m in feinem Peintre-graveur mcl^rere auSge.^eid^nete SSlätter .f)an&

Salbung @rien'» ^ufd^rieB. ^^affaöant ermähnt au§ ben je^t jerftreuten ©amm=
lungen öon äöeijer in .f^öln unb ßränner in 9tegen§Burg brei religiöfe ©emälbc

Don it)m, beren (5d^tl)eit inbe| ungeroi^. ©i(i)er finb bagegen folgenbe Silb=

niffe: S3ruftbilb be§ f^ulbifdien ÄanälerS Dr. Sol)ann ö. Ctt^era im Silier öon
56 ;3al)ren, huxä) öoEe ^tamenäBeäeid^nung be§ Äünftler§ BeglauBigt, öom 3f.

1536. 33ruftBilb be§ SSürgermeifterS .6an§ SeitgeB mit bem 5[)Zonogramm HB.
unb bem Siatum 1506 , Beibe im Sefi^ be§ ^errn Dr. ©. ^3Jiei)er in SBicn.

Sie finb in einem jiemlidl) trocfenen Bräunli(i)en 2:one geilten, in ber 3eid^nung

Befangen unb oline fonberlicl)e§ SeBen. 23on ber gleicl)en Dualität finbet fid^ im
33elDebere ju 2öien, erfter ©aal ber '^lltbeutfd^en unb 5tieberläuber "i)tr. 55, ein

männliches ^ilbni^ mit bem ^3Jlonogramm unb bem Satum 1520. Uner!annt

llängen nod§ ba unb bort in ben öffentlidl)en ©ammlungen 5portröt§ öon feiner

ipanb, mie er benn üBer^upt Big'^er in ben ^anbBü^ern für @efd^idl)te ber

^Jllalerei feinen '^la^ gefunben. 2)a§ mag bafter rül^ren , ba^ er, baS ^laler=

^anbtoerf nur ueBenBei BetreiBenb, fe^r menige 33ilber l)interlaffen unb biefelBen
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mit einem 531onogramm öeife^en, ba§ il^m mit no(i) mehreren altbeutfd^en

55talerti gemeinfam. 5lnberexfeik ift e§ auffaEenb, tüie S. felbft an] bem meit

fleißiger öon if)m bebauten '^•d't>e, bem ^ol3fd)mtt, mit fe^r tjeröorragenben

Seiftungen nocfi !6i§ öor turpem unentbecEt bleiben founte. 6in Stntiquar ju

^Jlünc^en ^atte bor ca. jttjei S^a^i-en ha^ @Iü(f, in einem foftbaren Sammel=
banbe mit 5)luftern für ©olbfdimucEe ic. 20 öor^ügtic^e bi§{)er unbe!annte

Duartblätter öon i'^m, auf beiben Seiten mit fräftigen ^")ol3J(f)nitten in 6ontur=

monier bebrudt 3u finben, bie feit^er in ben 33efi^ eine§ franjöfifd)en ©ammlerS
übergingen, ^artfd) unb 5)}affabant befc^reiben 29 Äupierfticiie unb 36 |)ol3=

|c£)nitte bon i^m. 6r bebiente fid) breier au§ H unb B jufammengcfe^ter

9Jtonogramme.

Sartfc^ VIII. (5. 455. ^affabant IV. @. 32 ff.

D. @ i j e n m a n n.

S3ro|d)e: gfrans Xaber 23., geb. 22. Od. 1776 in ßucfa näc^ft ?lufd^a

in 355t)men, f 18. Wäx] 1858. ©eine 6(ter*n, einfact)e Sanbleute, gaben il^n

nac^ Sitfi^in 3U einem ^aufnmnne in bie ße'^re. 9}on bort fam er nac£) '^U-ag,

tüo er am 1. 5Rai 1805 ein §anbet§{)au§ begrünbete, melcfieg fid) balb ^u

einem ber erften in ^rag auffc^mang. ßben bafelbft legte er 1815 eine c£)emi=

fc£)e ^abr't! an, — bie erfte in £)efterTei($, meldte bie für bie ^nbuftrie unent=

bel^rlidien d)emif(^en ipülf§ftoffe im (Sro^en erjeugte. S)aburd) reifte er fid)

jenen ^lännern an, meld)e in friebüd)er 3lrbeit bem beutf(^en Elemente in 53ö!^r

men meitere ^a'^n bra(^en. (Sein ältefter (Bof)n Äarl errichtete eine ^meite d)e=

mifd)e g^abri! unmittelbar neben ber ödterlidjen, meldi^ le^tere nad) be§ IBater§

Sobe erft öon ben ©ötinen f^riebiic^ unb SBit^elm gemeinfdiaftlicl^ , bann bon

erfterem aEein fortbetrieben mürbe, bi§ beibe (5tabliffement§ 1873 ben ^Xnforbe=

rungen ber Sanität jum £)p]tx fielen. S)a§ |)anblung§^u§ blül^t aber unter

ber 3^irma „f^ran^ Xaber Srofc^e ©ol^n" nod) l)eute. ^. l^atte aud) bereite

1826 in feinem ^aufe bie ®a§beleud)tung eingevid)tet, — ^wanjig Saläre frül)er,

als fie in ber ©tabt eingefü'^it mürbe. 6in g^reunb ber 5Jtufif unb felbft hierin

auSübenb, ^jflegte er bie tf)au§mufif, unb frembe ^Jlufiter bon ütang, mie ©bo'^i:

unb 2$ernl)arb ütomberg, maren i^m millfommene ®äfte. Sie Siebe jur ^JJlufit

unb i^re Pflege bererbte fi(^ auf ©o'^n unb @n!el. ©diebet.

Srofe: Jlarl ipeii^i-'ict) 23., einer ber ©c^öpfer ber neueren to|)ograbt)ifd)en

.^unft, geb. in Serlin 16. ^uli 1783, t ebenbafelbft 18. Dct. 1861, mar ber

©ol^n eine§ @alanteriemaarenl)änbler§, geigte früt) 5latent unb Suft jum 3eidinen

unb fam 1798 5u bem geograpl)ifd)en ^upferfte^er ,^arl ^äd, feinem Dnfel, in

bie Seigre, ^äd, fd)on an ber furbranbenburgifd)en ©pecialfarte bon ©o^mann
bemä'^rt, l^atte eben bie 2lu§fü^rung ber ©(^rötter'fd)en topograp^ifc^en j?arte

bom ^önigreid) ^4>reu^en begonnen, an meld)er ber Se^rling 5B. alSbalb ein fo tunftfer=

tiger ©el^ülfe mürbe, ba^ it)m pr Verausgabe ber Secoq'fc^en ^arte bon Söeftfalen

in 20 231. bie 5lu§fül)rung be§ ^^robe== unb ^Jlufterblatteä (©tabt unb Umgegenb
bon DSnabrüd) für bie anberen ^upferflec^er übertragen merben tonnte , unb e§

fiel fo bortrefflid) au§, ba^ e§ aud) für bie meiteften Greife in b. 3ttd)'§ „^3to=

natlic^e (Sorrefponben^" al§ empfe^len§U)ertl)eS ^Jtufter aufgenommen mürbe. —
Sn Secoq'g eigen§ für biefe ^arte in 5pot§bam etabürtem topograp^ifd^em i8u=

reau arbeiteten neben 58. nod) jrtiei anbere ©c^üler 3fäd'§, ^arl ©tein unb Ä'arl

ifolbe. ©d)on arbeitete 23. nad) 2}ollenbung ber ©ect. 12 unb 13, bie, mal)re

.^unftblätter, if)n an bie ©pi^e ber bamaligen topograp'^ifd)en .^ünftler ^oben,

an ber 16. ©ect., al§ nad) ber ©tad)t bon Sena, 14. Dct. 1806, ^tapoleon in

23erlin einbog. S)ie ©d)rötter'fc^en -harten unb ^^^latten mürben al§ ©taatSgut

nad) ^ari» entfül)rt, bie 5]3(an!ammer be§ ®eneralftab§ retteten ^olbe unb ber

trefflid)e Äartograpl^ ÜteQnmnn nad) ber ^robinj ^reu^en, unb menn aud) bie
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ßecoq^d^en harten unb platten aB ^priüateigent^uni burc^ föniglic^e ©c^enfung

imangetaftet blieben, fo Xüüx bod^ ber Äreig ber baran arbeiteiiben i^artogvapl^en

unb Sterf)er gesprengt, ©eitbcm arbeitete SS. in Söeimar bei 33ertud) an ber

topogra)3^ifdf)=mi(itärif(^en i?arte öon Sleutfi^tanb in 204 33(. unb bann brei

;3af)re in '^sariS a(§ „artiste fameux" im Depot de la guerre be§ ©enerat

Sanfon an ber goftfe^ung ber @c^rötter'frf)en Äarte. ^m .^erbft 1811 nal^m

93. in ber ."peimat^ bie ^Irbeiten an ber ßecoq'ji^en Äarte, bie injtüijt^en @igen=

t^unt ber 'i^anbfarten^anblung öon Simon <Bd)xopp getüorben mar, mieber auf,

folgte aber 1813 bem äöaffenrufc unb fämpfte u. a. and) bei ßJro^beeren unb

ßeipsig. 'Ulad) bem ''^partfer ^rieben jüfirte er tüieber ©tilget unb ^abel, unb tei=

ftete bi§ menige äßoc^en öor feinem 2obe, toä^renb eine§ ß^i^^'*^^^^ öon me'^r

at§ 60 ^al^ren, ba§ Sßortreffüi^fte al§ geogralp'^ifd^er i^u^jferftei^er. Seine 5tr=

betten toaren bem füngeren (Befd§(e(i)t 5Jlufter unb $Borbi(b, unb in biefer |)tnfid)t

^at er eine grofec 3a^t öon Sd)ü(ern, obgIei(^ e§ feiner ßeben§meife unb i^äuS^

Ii(f)feit nic^t jufagte, eigentliche Si^üter bei fic^ auf^unel^men. 5Bon feinen 3a^t=

reirf)en 9lrbeiten genüge e§ noi^ ju erinnern an bie 9tet)maiin'fc^e Speciatfarte

öon 2^eutfc^(anb, welä)e feit 1817 burc^ i^n ba§ geworben, maS fie ift, unb ber

er feine 2'()ätigfeit bi§ an fein Sebeuacnbe gemibmet ; an bie .Ciarjfarte öon

1818 bis 1822, unb öor allem an ^einrtc^ 3?ergVu§' Äarte öon'Stfrifa 1824
bi§ 1826, bie, abgefe^en öon i'^rem inneren (Behalt, noc^ ^eute ein unübertroffen

ne§ iBlatt geograp^if(i)en .^ubferfti(f)e§ ift. Sinige anbere größere ?trbeiten, eine

.^arte öon .Oolftein, bie S(^u'^mad)er in 5Utona rebigirt §atte, eine Äarte öon

Suroba unb eine i3ä>e(tfarte öon Serg^au§, Seitenftüde 3u ber ermö^nten öor=

trefflirf)en ^arte öon Stfrifa, finb nic^t öoEenbet morben.

35g(. Äart öeinri(^ S5rofe, SBoffifc^e Rettung 5tr. 252. 1861.

8 ö ra e n b e r g.

23ro[ilIö: SfO^öJ^neg 2^oma§ ©., I. ü. D., jütic^^bergif^er @e:§eimer

'Rat^ unb 3}icefan3ter unter ^urfürft ^o^ann Söil^elm, fcf)rieb im ©egenfa^ 3U

S. 2efc^enmacf)er Dom römif(^=fat'^otif(^en Stanbpunft au§ 5[nnoten öon ^ülid)

unb Serg, toelc^e fein Sc^lrtegerfo^n 2lbam Wiäjatl 5]|ap)3iu§ t)erau§gab: „Ju-

liae Montiumque Comitum , Marchionum et Ducum Annalium — Tomus I—
III." Col. Agripp. 1731 Fol. Srecetiug.

5örotbciÖcI: 5)latt^ia§ ^., gjlagtfter öon J?aufbeuren, öo(f§tpmli($er

Sramatifer. „Spiel öon unjüi^tigen äöeibern." 3lug§burg 1541. ^^^rau 9}enu§

unb toeiblic^e Sc^am fü'^ren ein j^ampfgefpräd^. 5lc^iIIe§, Sarbanapal, .spercuIeS

werben hnxä) bie Siebe ba^in gebrai^t, fid^ in ^^'^-''^uenfleiber 3U ftecfen : SiogeneS

fd)ttt fie bafür. 9^ot), formlos, ungefc^itft, tec^nift^ auf ber niebrigften Stufe.

äö. S^.

JBrotuff: @rnft 35., geb. fi(^erer Ueberliefcrung nac^ im ^.1497 3u 'D3lerfe=

bürg. @r begann feine Saufba'^n im 2)ienfte be§ ßlofterS St. ^^eter bei 5[Rer=

feburg juei-ft aU beffen „Schreiber" unb bann al§ 9iat^ unb Slntoalt. ^m ^.

1543, nacf)bem er ixä) iuämifc^en ber üteformation angef(f)toffen ^atte, tüurbe er

öon ber Stobt ^Jtcrfeburg ah Sl)nbicu§ angeftellt, tie^ firf) aber im ^. 1550

öom Äurfürften 'DJlori^ jum bintten S(i)uföermatter öon Sd^utpforte beförbem.

3tt'ei ^ai)xe barauf fefrte er al§ Sürgermeifter in feine 3}aterftabt prütf unb

ftarb in biefer 3Bürbe wie e§ fc^eint im ^. 1565. SSrotuff'S ^iftorif(^e Schriften,

nur jum S'^eit öeröffentließt, ^aben meiftcnS bie merfeburgifc^e , mei^nifdie unb

tt)üringif(i)e (i)efd)i(f)te 3um (SJegenftanb. 9tei3(o§ wie fie finb, tragen fie aÖe

gelter unb feinen ber SJor^üge ber 3eitgenöfftf($en 6)efcf)i(f)tfc^reibung an fid),

unb ^aben fcf)on bei öebjeiten be§ 33erfaffer§ tool in ^oiq^t be§ 93tanget§ aller

.!f?ritif am .gtofe beS ^urfürften 3(uguft öon Sat^fen bie gebü^renbe äßürbigung
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erfahren; nur feine „©enealogifcfie @ej(i)i(^te be§ ^aufe§ 3lnf)alt" tft buvc^ bte

jc^öne SSoxrebe ^Jleland^f^on^S öor bei* öetbienten 3}ergefjen'^eit gef(f)ü^t.

&}x. ©d)öttgen, 5lad)tic^t öon ßrnft 33i'otuff'§ Se&ert. ((S(f)utt)rogramm

au§ bem ^a^re 1745). 3Ö e g e t e.

95roUti)Cr: 5lbriaen 35., !6erü!§mter niebevlänbifdier ^Mer, eine ^mht fei=

ne§ S5otei-Ianbe§. f^'i^eilic^ toax Big je^t ba§ 33atexlanb be§ ^ünftlerS [txeitig,

unb mit öexfi^toinbenben, !aum in SSetxad)! fommenben 3Iu§na'^men 6etxa(^tete

man nad) JpouBxa!en'§ „Schouburgh der Hollandsche en Vlaamsche Kunst-

schilders" §aarlem al§ jeine .^eimatf) unb bo§ ^af)x 1608 aU feine @el6uxt§=

5eit. äöir juchten in unfexer 23xof(^üxe üBex ben 5!}leiftex inbeffen bie in Dft=

flanbexn liegenbe 16elgif(^e ©tabt 9lubenaaxbe al§ feine äißiege unb ba§ ^ai)x

1605, ebentuell 1606, at§ fein n)a~^xf(^einli(^e§ (SeBuxtSjal^x ^injufteEen. 2luf

feinem Bei W. tian ben (Jnben erfd^ienenen ^ßoxtxät ift 35. al§ ,,natione flander"

öeäeicEinet unb SSuIIaxt nennt auSbrürflid^ ?iubenaaxbe feinen ®eBuxt§oxt. Sex
35atex tt)ax bcxmutl§Ii($ bex ^olex be 35rautüexe, bex 3}oxIagen für bie in ^lan=

bexn Blü'tienben (SoBeümnanuiactuxen malte, aBex im S5an!exotte [taxB. S)ie

SJoxmünbex feiner ^inber berjii^teten auf bie ^interlaffenfd)aft ; ber junge 3Ibriaen,

erft 16 ^a'^r alt, ^atte fid) Bereit§ au§ bem bäterli(f)en <^aufe entfernt, ot)ne

ba^ man feinen 9lufentf)aIt§ort mu^te. @§ ift fe'^r ju Bebauexn, ba^ bie Be=

txeffenbe Uxfunbe in ben ©tüxmen ber fran,3Öfif(f)en 9ieöoIution bexloxen gegangen

3U fein fdieint, unb man \id) nux auf bie oBige ^otij be§ ©ele'^xten ^. ^at\)=

fact angetüiefen fie^t; man fennt nic^t einmal ha§i ^a1)x bex Uxfunbe. 2öo

fic^ ber junge ^atergefell bamalg auftjielt, ift nid)t exforfd^t, man toirb mol
annel)men bürfen, ba^ er ben elementaren Unterri(f)t öon feinem SSatex exl) alten

unb bann in eine bex gxo^en ©täbte bex füblic^en ^fliebeiianbe gegangen fei, um
ftd) meitex auSjuBilben. ^ieüeidit Befanb ex fid^ in bem großen ©efolge be§

9tuBen§, ber bamalg aEe§ in feine SSa^^nen jog , öielteidit l^ielt er fid) auc^ ju

SSrüffel auf, wo ber jüngere ^eter Sruegl)el eine j^unftmeife cultiöixte, an bie ftc^

bie öon 35. bixect anfc^lie^t. 3Sie bem aBex auc^ fein mag , fo tiiet ift gemi^,

ha^ bie @x3äl)lungen ipouBxafen^g öon feinn- ßel)xlingfc§aft Bei i^xan^ ^al§ in

,!paaxlem unb feinen ©treid)en bafelBft Blo§ bem 35ebürfniffe , feinen Sefern eine

picante '^ectüre ju Bieten, entf|)rangen. S)aB 35. g)olIanb Bcfuc^t '^at, ift alter=

bing§ mal)rf(^einli($, aBer er fd^eint bic§ erft in fpätem Saljren, etma um 1630

gef^an ju '^aBen. 5}lan erjä^^lt barüBer, ba§ er, auf einer ©eereife Begiiffen,

öon ©eeräuBern au§ge|)lünbert tourbe unb fid^ auf ben l^oltänbifd^en ©tranb
rettete, ©eine J?unft '^alf il)m l^ier mieber auf bie 35eine. @nbe 1631 ober

^öd^ften§ 3lnfang§ 1632 lie^ er fid^ in bie 3lnttoeröener ©t. ßucaSgilbe einfd£)reiBen,

bamat§ mirb 3lnton öan S)t)d, ber fid^ @nbe 5Jlär3 1632 nad^ dnglanb BegaB,

fein 35ilbni^ für bie ^orträtfammlung be§ (Sitli§ ^enbricj gefertigt VBen; ber

gro^e ßu|)ferfte(^er ©dielte öan 35ol§öDert fta(^ baffelBe. 35. geigt barin ba§

.35ilb ber frifd)eften ^ugenb. Sauge Soden fatten i'^m auf bie ©d£)ultern, ein

!ed em|)orgebre"§ter ©c^naujBart, ein feuriger SSlid jeigen un§ ben genialen, ftür=

mif(^en ^eiftex. 3u jeuer ^dt empfing 5lbiiaen aud^ einen gelniffen ^an 35a|)tifl

b'3lnboi§ ober Sanbol^ al§ ©d^ülex; e§ ift bie§ bex einjige ße'^xling , bex öon

i'^m ft(^ im 5)lalexBud^e eingef(^xiebcn finbet. ©c^ülex im meitexen ©inne l^at

ex fxeilid^ eine ^enge gcliaBt. S)ie 35xaBantex @enxemalex, öoxan 5D. 2;enier§

unb ber berB=l)umoriftifd^e ^ooS öan 6rae§Bed, ber auf 35routoer'§ 9lntDeifung

ben 35adofen mit ber Palette öextaufc^t p '^aBen fdieint, ftnb öon i'^m inf|)ixixt,

Weniger natüxlid) bie ^ottänbex, oBtool fein ©influfi -aui^ ^iex mexlBax ift. S.
"^atte üBxigen§ au(^ ©inn füx Sid^tfunft: ex lie^ fid) im @ilbejal§x 1634—35
in bie 9ftl)etoxi!ex§!ammex „De Violiere", bie 5u bex ©t. SucaSgilbe ge'^öxte, auf=
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ne'^men unb entrichtete ^toei ^a'ijxt lang 06i§ jum 18. (5e^t. 1637) feine Sei=

träge; bie @ef(^i(^te tuar if)m auf 38 (Sulben gefommen. Seine Sage toaren

aber Bereite gcjätilt, unb am 1. ^^eBruar 1638 er'^iett et ein SegräBni^ (3U 18
©tüBernÜ) im ßirc^^ofe ber Karmeliter, ©eine 9}ere'^rer legten \iä) aber tn§

SBerf: man entna'^m feinen ßeidjnam bem fd^lec^ten @rabe unb n)ie§ il^m ein

el^renboÄere§ in ber Äird^e ber Karmeliter felbft an. Unfer leben§luftiger 5Jlalcr

l^attc ül6rigen§ ©(^ulben '^interlaffen ; ein ^an S)anbot), üietleid^t ber genannte

@cf)üler, Beeilte fiel) am 19. geBruar be§ ^al)re§ auf bie ,§interlaffcnf(^aft 35e=

fd^lag 3u legen. SiefelBe mag freilii^ im 5)loBiliar erBärmlidl) genug getocfen

fein, ha na^ SuHart felBft nocl) milbtl)ätige ^;|}erfonen bie Koften feine§ Seid^en=

Begängniffe§ Beftreiten mußten, unb ©anbrart nad^ (F. be Ste'§ Gulden Cabinet

bietet:

'^aä) feinem Sob fa^ man ^liemanb Um 35raucr^§ @ut Iralelen,

S)enn nic§t§ al§ ^^en^len man "^ier ianb, 3lnftatt Ö5olb§ unb 2(uBeelen;

6in broc^ner ©fei unb SSalett 9Bar l^ärtlii^ no(^ öorljanben,

©onft nirgenb§ er toa§ üBrig§ l)ätt, SaS für ma§ @ut§ Beftanben.

Söir fe^en, ba^ "^ier bon bem ^eft!ir(i)l)oie ni(i)t bie 9iebe ift , in bem er nac^

^ouBrafen'g ^oöelte öerfenlt morben fein foll. 3lu§ bem ^Ritgef^eilten tüirb

man erfe^en l^aBen, ba^ 35. ein öerfcl)tDenbcrif(^er ^patron getoefen, ber fid^ um
@elb unb ©elbeStoerf^ nid^t Befümmert l§at, mie e§ aud^ be Sie au§brücflid^

!§ert)orgel)oBen. @in unBefangeneg, forglofe§ Künftlergemüt^ , ba§ nur in bem
^eute leBt unb fid^ um ba§ borgen n^enig tümmcrt. 2öir beuten i"^n gern im

Kreife luftiger Srüber, tolle ©treidle ausüBenb unb bem 35acd§u§ tool manchmal
mel)r al§ gut '^ulbigenb. S)ie 3öelt mar bajumal eben toeniger bur;^ 6Dnöen=

tionen eingeengt, roeniger ftjiepürgerlidl) al§ ^eutjutage. S)amit ift nod^ nid^t

au§gef:|3roci)en, ba^ er jeneö lüberlicfie, befoffene ©dl)eufal, jener meltuntunbige

^enf(^ getoefen, ben un§ «öonbralen mit großem 5$el)agen ft^ilbert. @in TOaler

in ^oubra!en'§ ©inne '^ätte unmögüd^ jene glan^öoHen Silber fd^affen tonnen,

bie tiefe ©tubien ber Sec^nif unb ber menfd^lii^en '31atur üorauSfe^en. Segreif^

lic^ aber, mie man auf fol(f)e ©cf)ilberungen fam: man badl)te il)n fid^ fo, mie

feine ^^iS^''-'^^ 1^ bene"§men, man f(f|uf fid) au§ feinen Silbern feine !!3eben§=

gefdl)ic^te. 2)abci öerga^ man aber, ba^ gerabe bie fouöeräne ^D^eifterfd^aft fet=

ner ©d^ilberung, fein überlegener ^umor, mit bem er bie orbinären ©eftalten

3ei(^net, belneifen, toie fe"^r er über i^nen ftanb. S. l§at, mit menigen 5lu§nal^=

men, bog Seben ber nieberen ©c^idl)ten bargefteltt. Unter ben ja^lreii^en (^on=

currcnten, bie er in biefem i^-a^e l)at, ift er oline 3tt'eifel ber bebeutenbftc —
er ift ein @enie in be§ 233orte§ öotlftem ©inne. ©eine ftürmifc^e, bramatifd^e

Setnegung, feine Ijadenbe GompofitionStoeife mac^t i'^n bem ^^-ürften ber Sraban=

tcr 5Jialerei congenial, unb man barf i^n mit ^^ug ben 5Ruben§ ber Sauern=

maier nennen. 3öo er ftd^ an bebeutfamere, ibealiftifd^ere @cgenftänbe toagt,

ha mürbe er flein, unb ber orbinäre @enremaler bliift ^erau§, mo er aber in

feiner ©^^'^äre BlieB, ba ift er einaig. ^tiemanb "^at fo mie er ha^ Zäppi'\ä)t,

Suftige be§ bamaligen SauernleBenS, ba§ bod§ toieber gleid^ mit bem ^^prügel unb

bem 5Jleffer Bei ber §anb mar, Belaufd^t. S)a§ SlugeuBlidliifie feiner ^anblun=

gen ift ganj unbergleid^liii). ©elBftberftänblid^, ba^ er fid^ baBei auct) bie 9lu=

Ben§'fd^e leiditc flotte Sei^nif in bollftem 93laBe aneignete, unb bon ber ber^ätt=

mi^mä^igen ^ärte, Sunt^eit unb forgli(^eren 2lu§fü'^rung feiner frül)eren Silber

ging er ju einer garten, Balb golbig, Balb Braun, balb ftlbern geftimmten |)ar=

monie, ^u buftiger 2öeidl)e, ju einem unnad^a'^mttd^en ©fumato über, ©eine

botte (Sröfec mirb ganj befonber§ im Sergleid^ 5U bem jungem S). 2enier§ fi(^t=

Bar ; £enier§, gemi^ ein bebeutenber ^Jlaler, ge'^t bon bem gleid£)en ^rinci^je, ber

gleichen malerifc£)en Se'^anblung au§, aber um mie biet 'härter, mie biet gebun=
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bener ift er! S)er .öauptfc^a^ ber Silber 9lbriaen§, bie bei feinem furjen SeÖcn

natürlich feiten finb, befinbet fi(^ in 5Jtün(f)en unb bem naf)e gelegenen (Sd)tei^=

^eim; xoa^ finb ba§ für ^Reifterttjerfe, bie fartenf^ielenben SSauern, bie tDürfeIn=

ben ©otbaten, bie ©d^Iägerei, bie in angenblt(lli(i)er @rregtt)eit Unb mannigfal=

tiger 6f)ara!ter3ei(^nung einjig bafte^t, ber tounberbare G^iruvguS, ber bem
SSauer ba§ ^flofler bom 9(rm nimmt, ber @efang in ber Sauernftube, ben na=

mentli(i) ein grüngef(eibeter Äerl ^u einem o'^ren^errei^enben geftattet ic. 3öic

biefe ^]Jlenf(i)en, bie tro^ aller fd^arfen ß^arafterifttf bo^ nie übertriebene Sari=

faturen bilben, fi(^ fo natürlich ge!§aben, tnie i!§nen i'^re oft fo groteSfe ßo))f=

bebecEung unb bie Kleiber fi^en, e§ ift ganj tounberbar. 35ortreffli(f)e 33ilber

finben fid) auä) in ber Eremitage öon ©t. ^Petersburg, in .Raffet, ^Jlabiib, bem
ßouöre u. a. D. , unb namentlii^ ergö^Iic^ ift ber gel^orfame S'^emann in

S)re§ben, ben feine Xanf^ip^je mit ber 9^ut|e an'^ält, ba§ fcfimu^ige ,^inb ju

reinigen. — (5§ ift ^iemlic^ biet nac^ S. geflo(^en toorben; ''IRanciie fd)tciben

it)m auti) bie 9iabirungen berfct)iebencr .öalbfiguren ju.

2ß. ©(^mibt, S)a§ ßeben be§ ^laler§ 2t. Sroutoer. .^ritifrf)e 35eleu(^=

tung ber über i'^n berbreiteten 6agen. Seipäig, (ängelmann. 1873.

mn^. ©d^mibt.
93rouU>cr: ßf)riftop:§ 35. (SrotoeruS), geb. 1559 3u Strn^eim in ®el=

bern, trat am 12. Wäx^ 1580 unb ^mar p Äöln in bie ©efeEfi^aft ;^efu ein,

meti^er er bi§ an fein SebenSenbe angehörte. 9lac^bem er eine ^^^t ta^S 9tector

be§ ^efuitencottegiumS 3U gulba getoefen, fd)icfte man iijn nac^ Srier, bem ba=

maligen ^ittelbuntte ber r^einif(f)en ^efuitenproüin^. ^ier arbeitete 33. faft

breifeig 3a^re taug an feinen „2lnnalen be§ Srierfc^en @tifte§" unb ftarb ba=

felbft naä) fd^meren Seiben (©tein, @)i(^t, ^obagra) am 2. ^uni 1617. ©eine

©ct)riften finb : 1) „Venantii Fortunati Carmina, epistoL, Exposit. et Hrabani

Mauri Poemata ed. et illust. Browerus", Moguntiae, Sumptibus Gualtheri.

1617. 4. @§ ift bie befte unb .s^aubtau§gabe ber 3öerfe be§ 35enantiu§, auf

roeld)er bie fpäterc öon Sui^i (SUom 1786) bei*ut)t. @in neuer ^Ibbruti berfetben

finbet fic^ in ber Biblioth. Patrum, t. VI. S)ie @ebic§te <ipraban'§ mit ben

^Jloten SSroutoer'S finb in ben Opp. Hrabani, Colon, apud Anton Hieratum,

1626 Fol. na(^gebrucEt. — 2) ,,Antiquitatum Fuldensium libri IV." Antwerpiae,

typis Plantinianis Moreti. 1612. 4. — 3) ,,Sidera illustrium et sanctorum

virorum qui Germaniam praesertim Magnam olim rebus gestis ornarunt, e ma-
nuscriptis in lucem eruta". Mogunt. 1616. 4. S)a§ SBer! enf^ätt u. a. 58io=

grap^ien be§ Tfieit. SSonifa^, @regor§ bon Utrecf)t, Subger§, ^^irminö, ©turmio'S,

@obe§arb§ unb i3eott)arb§ bon .!pilbe§:^eim, 3[Reinmerf§ unb 9}leinulf§ öon 5paber=

born, ÖubmigS trafen öon 2lrenftein, 2lbt§ igil öon g-ulba u. 21. — 4) „Anti-

quitatum et Annalium Trevirensium ]i])ri XXVI", ii3routt)er'§ .^auptmerf, in

toetd^em bie (Sefd^idöte Srierg bi§ ,ium ^at)rc 1617 erjä'^tt ift. S)ie furfürftliefie

genfur ertaubte nadE) jtt) eijährigem .^intjalten unb manciierlei 2lenbevungen be§

Xejte§ ben '^xnd De§ SudC)e§, fiftirte benfelben jebod) beim ©df)tuffe be§ 18.

S5u(^e§ unb öernid^tete biefe ju ^öln 1626, na(^ be§ 33erfaffer§ I'obe, gebrudtc

erfte 2[u§gabe gum größten 3;^eil, fo bafe nur einige (äjemblare, baöon eine§ in

ber ©tabtbibliott)ef 3u Syrier, übrig blieben. S)er ©runb biefeS 3}eriaf)ren§ (ag

barin, bafe ber .toa'^t'§eit§liebenbe 35. nid^t überatt bem ßurfürften ju gefallen

gefi^rieben l^atte. @rft 1670 tonnte ba§ öoltftänbige SBer!, freilict) mit mandC)erIei

„SSerbefferungen" unb ben 3ufö|en be§ ^efuiten^atob ^JJlaafeen (TOafeniug, f.b.),

ber bie @efdt)id£)te XrierS bi§ 1652 fortfe^te, erfdt)cinen (Leodii, 2 voll. Fol.).

S)er niimüäie 5!Jlafeniu§ gab 1676 ju Srier aud^ ein „Epitome" ber 2lnnalen

(12.) l)erau§. — 5) 3?. begann enblid^ bie 23earbeitung einer ,,Metropolis Ec-

clesiae Treverica, quae metropolitanae ecclesiae originem, iura, decus, ofticia etc.
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et monasteriorura ortus progressusque per archidioecesin Trevirensem com-
plectitur"; . fie toatb tüteberum öon 5[Jlafen beenbigt, bie ^ublicatton ahn bon
ben Dtätf)en be§ Äuriürften Eingehalten, rodl in bem 2Bexfe bie ©renken be§

@r3ftiite§ aU ftellentoeife unfic^er unb erft nä^er p öeftintmen bavgeftellt ttjaxen.

©0 fam bie im ^a1)xe 1669 beenbigte ^anbfc^nft be§ 5Ra|eniu§ erft 1856 buxd^

g^riftian tjon ©txamberg , beu be!annten Herausgeber be§ „9tl§einifd§en 2lnti=

quariuä", äum SlBbrucE (Soblenä 1855, 2 Sbe. in 8). SBie fd^on ba§ ^ngc=
jü^rte f(^tie^en tä-^t, mar 33. ein reblidier, gett3iffenEafter Ö^orf(fier, unb fein,

neben Ät)rianber'§ (f. b.) Slnnalen für bie ß5efä)id)te 2;rier§ grunblegenbeä sißer!

öerbient in gewiffer |)infic£)t ^ont^eim'S ßob eine§ opus immortale. @§ ift um
fo unentbe^rlid^er, at§ ber 35erfaffer eine 5Jlenge :^anbfd§iiftliij§en 9JtateriaI§ 16e=

uutste, toet^eä ficf) bereits ju «Ipont^eim'S 3eiteri Pni Zi^di, nod) mel§r je^t, allen

3^a(^forfc£)ungen entzogen f)at unb o^ne 3^£^tel öertoren gegangen ift. ßeiber

ift ^routoer'S Sitirmet^obe nac§ bamaliger 5lrt fe^r ungenau, unb lä^t un§
fomit über 5llter unb äöerf^ ber öon i'^m benu^teu CueEen l^äufig ganj im
Ungeroiffen. @§ ftanb i{)m eine ^^füHe gebiegenen 2ßiffen§ unb eine ausgebreitete

SSetefen^eit 3U (Gebote, nur lie^ feine fritifc£)e Slfribie 5U toünfc^en übrig; in ber

3Scurtl)eilung ber QueEen ber mittelalterUdien .^iftoriogra^^ie, in ber Unter=

fcfieibuug Don ©age unb ®ef(^i(^te ftanb SS. no(^ todt öon bem -»pöl^ebunÜe

eä)t roiffenfii)aftli(^er Slnfd^auung unb metf)obif(^er ^-orfd^ung ab , toätjrenb er

ixä) übrigens anberfeitS aucf) öon jeber tenbeuäiöfen @efd§id)tSfabri!atiou fernge=

gef)alten f)at. @r toar unftreitig eine ber größten 3^f^"i'£" feines um jene ^di
bereits öon feiner ^ö^e ^erabfteigenben CrbenS. — Sßgl. Sitegambe , Biblioth.

Script. Soc. Jesu. Rom 1676. pag. 139. 3- ^m, ©efi^- b. (SräftiftS Srter.

IL 2. @. 523
f. Srier 1862. ^rauS.

üBrolonc: ^Jiajimilian UltiffeS, ©raf ö. 58., SSaron be 6amu-S unb
^mouutani?, geb. 23. Dct. 1705 ^u SSafel, f 26. ^uni 1757 ju 5prag,

mar ein ©o'^n beS faiferlic^en 9teiteroberften UltjffcS g^reil^errn ö. SS., auS

altem irlänbifcl)em @efc^lecC)te , mel(^er gleichseitig mit feinem SSruber ©eorg

am 13. 5[Rat 1716 öon Äaifer Äarl VI. in ben 9ieicl)Sgrafenftanb erhoben morben

mar. ©d^on fru^seitig, unb jmar im ^. 1726, öermäl)lte firf) ber junge Sß. mit

ber im gleirfien ^aljre mit i'^m geborenen ©räfin ÜJiarie ^l)ili|)|)iue ö. ^Ötartiui^,

Zodjtn jenes (Seorg 5lbam ^artini^, ber fic^ lur^e ^eit l^inburc^ als faiferltc^er

SSicefönig in 51ea:bel befunben ^atte. 3Ber bie mächtige f^örberung fennt, toelclie

3U jener 3^^^ ^^e SSerbinbung mit angefe^^enen Familien auf bie ßaufba'^n berer

ouSübte, mel(f)e bem öffeutli(f)en 5£)ienfte fic^ toibmeten , wirb biefelbe auc^ in

bem rafdfien 25orrü(fen beS (trafen S. , ber frü^^eitig in bie foiferlid^e SXrmee

getreten mar, ldä)t miebererfennen. ^n feinem 29. SebenSjal)re befel}ligte 35.

als Cberft ein Infanterieregiment. S)a aber geigte eS fii^ balb, ba^ bie be=

fonbere 35ergüuftigung bieSmal einem äöürbigen ^u Z^dl getnorben toar. ©o
unglücElic^ ber i^eli^äug beS ^. 1734 in Italien auc§ öerlief, fo lämpfte il)n

bo;^ 3S. mit großer 3luS3ei(f)nung mit. S)aS @lei(f|e War im näcliften ^ai)xe, in

roeltf)em er, gum (Seneralfelbmod^tmeifter ernannt, bie ©renken S^irolS gegen ben

geinb äu beden fu(i)te, unb mä'^renb ber ebenfalls unglücflid^en ^^^elb^üge gegen

bie ^Pforte ber 'i^aü, meldte bie testen ßebenSja^^re J?arlS VI. öerbitterten unb fo öiel

baju beitrugen, ba^ er bie öfterreiä)ifd)e 9Jlonar(^ie in ben ungünftigften SSer^öltniffen

feiner Xoc^ter prüdllie^. 3llS ^Jlaiia 2:;"§erefia ^ur Stegierung gelangte, betleibete

3S., iuämifc^en 3um i?felbmarfd)aII=Sieutenant ernannt, hk ©teile eineS common^
birenben ©eneralS in ©c^lefien. ^ffxi trifft nic§t bie ©c^ulb, ha% fid^ bie 9}er=

tlieibigungSanftalten bafelbft in einem ^öi^ft öermal)rloften 3uflanbe befanben;

^atte man ja bocf) öon bem 5lac£)barlanbe ^reu^en e'^er SSeiftanb alS Ein-

griff erroartet. 3llS ber le^tere |)lö^lid) erfolgte, mar für ben erften 3lugenbli(f

<!(a9em. bcuticfie SBiograljflie. III. 24
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toemgftcnä an Söibetftanb in offenem ^elbe md)t ju ben!en. 58. fnd^tc öor

altem bie feften ^Iä|e ju liotten, t)tebuxd§ jerfpüttevtc er jebod^ bie o'^nebieä

geringe %n^ai)l feiner ©treithäfte nod) me!§r, o^ne ben 16eaBfi(|tigten Btt'ed t)oII=

ftänbig erreidien ^u !önnen. D^lau, Ottmacf)au, 51am§lau gingen öerloren, 33,

felÖft aber fa'§ fic£) ge^tonngen, öor bem übermäd^tigen ©egner nac^ 5Rä^ren

äuriictpgef)en.

3fn3toif(^en t)atte man in Söien bem ^elbmarfctjatt (trafen 5leip|)crg ben

£>16erbefe!§l über bie 2;ru|)|)en anbertraut, mit benen man ©c£)Iefien bem Könige

öon ^reu^en wieber ju entreißen l^offte. ^flei^jperg aber War öor ber .^anb

toenigftenS gegen jebe offenfibe Unterne'^mung ioiber bie ^Preu^en. 6r bertangte

ba^ 35. bie naä) ^ö'^ren fü^renben ^äffe burd^ SJcr'^aue berloat)rc unb fie mit

Sägern unb bewaffneten Sanbleuten befe^e, um ba§ SJorbringen be§ ^^einbe^ nac§

^Jldtiren 3U bereitetn. 35. l^ingegen, nid^t nur fenntni^reidier, fonbern aud) üi'^ner

unb unterne'^menber al§ 5lei|)^erg, erflärte firf) mit attem Ungeftüm feine§ leb=

ijaften, leicht gereiften 2öefen§ gegen biefen ^^lan, S)a§ mä^rifd)e (Gebirge fei

!etne§Weg§ fo unjngänglicC) al§ man fic^ baffetbe borftelle. ßeid)t lönnten bie

SSer'^aue umgangen ober gei3ffnet Werben, bie bewaffneten Sanbleute aber berübten

fold^e ßjceffe, ba^ er fie ju entlaffen genöt^igt fei. 3Ber ^^lane entwerfe, möge

ft(^ auä) ii)xtx ?lu§fü^rung ni(^t entjie'^en. Unb al§ 5leip|3erg bur(f) ben au§=

brüdflic^en 5ßefet)I, nic£)t§ gegen bie weit auSeinanber liegcnben ^reu^ifi^en Quar=
tiere ju unterne'^men , ben !am<3fbegierigen 35. 3u gezwungener Unf^ätigfeit ber=

urf^eitte, ba fc£)rieb le^terer boH Unmut^ nad§ 3öien, er fei jwar nid^t geWol)nt,

feine Srup^sen nu^lo§ l^iuäuo^fem, aber er Wiffe au(^ ba^ o^ne irgenb ein

Sßagni^ !ein 3Sort|eil errungen Werben fönne. S)iefe ©erei^ttieit ^roWne'S gegen

ben Dberfelb'^errn ^eipperg Würbe burd^ beffen ungtüdflicf)e§ 3luftretcn in (5d^le=

fien nur no(^ gefteigert. 35ei 5RoIWi^ Würbe 35., bem f^inblii^en Steuer uner=

jd^roden fid£) au§fe^enb , berWunbet
,

jebod^ nid^t fo fdf)Wer , ba^ er baburd^ für

bie 3ufunft 3um ^neg§bienfte untüd^tig geworben Wöre. ^m ^. 1742 finben

wir SS. in bem !aiferlt{^en ^yetbtager in SSö^men ; Wie früher mit ^lei^perg, ge=

rief^ er je^t mit bem ^^elbmarfi^att gü'L'ften Öobfowi^ in l^eftigen ©treit. @o
Weit !am c§, ba^ ber §of!rieg§rat!^ feine 5JliBbittigung au§f))rad^ über ba§ Se=

ne'[)men be§ trafen 33. ©in @eneral tiabe jwar im ÄriegSrat^c feine 5Jleinung

offen 3U fagen, aber e§ muffe bie§ immer mit Unf)e unb ^elaffen'^eit gefd^e^cn.

S)iefe (Sigenfc^aften Waren e§ jebod§ gerabe, bereu 35. böllig entbel^rte,

Wä'firenb Energie unb 2;^atenbrang i^n in l^ol^em 5Ra^e befeelten. ©ie an ben

2:ag p legen, baju bot i^m enblid^, nad^bem atte f^^tbjüge, weld^e er bi§f)er

mitgcmad^t, für bie öfterrei(i)ifd^en SBaffen unglüiJlid^ geWefen Waren, im ^. 1743
bie Kriegführung be§ ^rinjen Äarl bon ßot^ringen unb be§ 3^elbmarfd§at[§

Äl)ebenl§üEer gegen bie f^^'^ttjo^en unb 33aiern Slnta^ genug bar. 33. nal^m

S)eggenborf mit ftürmenber .^anb; unabläffig brängte er ben ^rinjen bon
ßof^ringen, bie fid^ jurücE^ie^enben S^ranjofen nad£)brüiilid£) 3U berfolgen unb ben

yttfdn 3u überfd^reiten. ^an Wei§, bo^ im S, 1743 biefe Unteme'fimung

fc^eiterte, wät)renb fie in bem barauf folgenben f^elbpge o^ne aEju gro^e

@d§wierig!eit gelang. Slber je^t wo'^nte il^r 35. nic^t me^r bei; er befanb fid£)

nun in Italien, leiber Wieber unter ben Sßefe'^ten jenes Sob!owi|, mit bem er

fdC)on einmol in fo argen 3ioief|3alt geraf^en War. 3lud§ je|t Wieber gcfd^al)

bieg, unb e§ fel)lte nid£)t an Stimmen Weld^e be'^aulJteten, e§ !önne niifit genugfam
beHagt Werben, ba^ 33. nur bie zweite unb nid£)t bie erfte ©tette im Speere

be!leibe. S)o(^ foÜ ni(i)t SobfoWi^ be§ 5!}li^lingen§ ber Unteme'^mung auf 3}cl=

letri befd^ulbigt werben, Weldie f&. befestigte; an ber Seuteluft feiner ftaboni=

fd^en Solboten, bie nad) bem ©inbringen in bie Stabt nidtit me'^r in Orbnung

p batten Waren, fonbern fic^ :plünbernb in bie .g)äufer ^erftreutcn, fd^eiterte fie.
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2)iejer ^Jli^erTolg bradf)te jebod) ben trafen 58. in feiner SUcife um 9Jlaria

S^erefia'ö SSertrauen; toie \ei)x er baft'elbe 6eja§, belt)ie§ fie it)m baburd), ba^

fie i^n im itäd^ften ^^etbjuge wieber in 23aiern öertoenbete. S)enn l^icr gebacJ^te

jie ben neuen Äurfürften 5Jtarimilian ^o]tp1) burd) rajd^e unb entfd)eibenbc

©daläge jum f^rieben 3u ätoingen. £>iefe Slbfidfit tourbe aud^ toirüic^ erreid^t.

S)em ©rafen ^. , ber Bei ber ßrftürmung öon 3}il§^oien bon ben eigenen

Gruppen, toetd^e er öon ber ^(ünberung abtiatten hJoHte, öerrounbet tourbe, ge=

bü^rt ein toefentlid^er Streit be» S3erbien[te§, ba^ ber Äurfürft, öon ben £)efter=

reid)ern in bie @age getrieben, ju f^rüfjen ben ^rieben fdf)lo^. 2lm 27. ^uni
1745 3um ^^elbjeugmeifter ernannt, biente 33. je^t Bei ber 5trmee, toetcfie unter

ben SSefc'^ten be§ 3^etbmarfc£)aE§ ©raten Xraun an ben 5Rain 30g, um bie gvanjojen

au§ jenen ©egenben ju öertreiBen unb in ^ranfjnrt bie Söa'^t beä @ro§^er3og§

öon jloScana jum römifd^en Könige unb beffen Äaiferlrönung fidler ju [teüen.

^m ^. 1746 Bejanb jid£) S, wieber in ^ftatien; in ber ©d^tad^t Bei 5piacen3a

Befe'f)ligte er ben (infen S^tügel unb entfc£)ieb mit bemjelBen für bie Defterreidicr

ben @ieg. Obgteicf) nad^ ber 2I6bcrufung bee |^etbmarjd)at[§ O^ürften ßied£)ten=

ftein ni(^t 33. fonbern ber bem 9tange nad£) ältere 5elb3eugmeifter Sotta ben

OBerfiefc'^l er'fiielt, toar bod^ 33. fortan bie ©eele oEer friegerifd£)en Unternel^=

mungen in i^taüen. S)ie ^5T-*'^n3ofen unb ©panier tourben au§ ber ßomBarbei

öertrieBen, Bei Ütottofrebbo ueuerbingg ge|d)lagen. 5ßiacen3a ergab \iä) , unauf=

tiaÜfam brangen bie Oefterreidier gegen ©üben öor. 3lm 1. ©ept. erftürmten

fie bie 3}erfi^an3ungen auf ber ^oc^etta; brei Sage fpäter [taub 33., toeld^cr

ftetg bie öorberfle ^eere§abt^ei(ung führte, öor ®enua. D§ne 3!Biberftanb 3U

öerfudfien, öffnete bie 9tepubüf bie S^ore i^rer §auptftabt. 5^id§t nur l^arte,

fonbertx aud(i bemüt^igenbe 33ebingungen lüurben if)r auferlegt, ©ie trugen

toefenttid^ ba3u bei, bie Erbitterung in ben (Bemütfiern 3U nähren. 3ute|t

fd£)rooII fie fo 'tjoä) an, ba^ bie Oefterreid^er burd§ einen 3}otfgaufftanb lieber

au§ ©enua öertrieben tourben.

@§ tt)irb tt)ol nid)t 3U öiet be'tjciuptet , toenn man bie 5Jteinung au§=

fprid^t, e§ toäre niematg fo 'mdt gelommen, tüenn ^. fidt) bamal§ nodt) in (Senua

befunben l^ätte. 2tber er !§atte ben Dberbefet)!. über ba§ Jpeer erl}alten, ttjctdfie»

in ©übfranh-eidt) einbringen foUte, 3(m 30. 91oö. 1746 fü!)rte 33. baffelbe über

ben 33ar. Um fid) einen Sßaffenpta^ 3U fidf)ern, umfd^Io^ er 3tntibe§; biä auf

fünf ^Reiten öon jLouton brangen feine SJorpoften in ^ranireid^ öor. S)ie lieber«

Sa'^l ber 2^ruppen , toeld^e ber ^^einb i^m entgegentoarf , unb ber in3tDifd^en ein^

getretene 3}ertuft öon (Benua 3tDangen jeboct) S. , bie Unternehmung gegen 3(n=

tibe» toieber auf3ugeben. 2lm 3. ^ebr. 1747 führte er feine jlruppen über ben

3}ar auf italienifc^en Soben 3urücf. 5tun er'^iett 58. bie oberfte Seitung ber

!riegerifd^en Unterneljmungen in Italien. 3lber obgteidf) er er!lärte, ba^ nad£)

bim 35orbi-ingen ber 5ran3ofen über bin S}ar ber @ebanfe ber Sötebereroberung

öon @enua auf3ug2ben toäre, be^^arrte bodf) ^'Raxia S^erefia, burd^ i^re 6rbitte=

rung gegen bie Dtepubtif ^ie3u öerleitet, auf biefem ^lane. ^elb3eugmeifter

@raf ©c^ulenburg foÜte bie ^Belagerung öon Öenui in§ 3Ber! fe^en, bod£) toie

35. öor'^ergefigt '^atte, fi^eiterte fie. S. öerftärlte nun bie piemontefifd^en (Streit^

träfte , toeld^e mit ben 5ran3ofen unb ©paniern im i^ampfe fid§ bcfanben, unb
trug burdf) red)t3eittge 9l6fenbung öon |)ülf§truppen toefenttict) ba3U Bei, ha^ ber

©turin auf ben ßol b'3lffiette obgefd^Iagen tourbe. S)ieö toar ba§ te^te ^rieg§=

ereigni§ öon 33ebeutung, ba§ in Italien fid§ 3utrug. S)er 3tad§ner ^yriebe mat^te

ben ^-einbfetigtetten, aber nid^t ber £§ätig!eit 33rotone'§ ein @nbe. 6r tourbe

öietme^r mit bsr ßeitung ber 3)ert)anbtungen betraut, toeld)e 3ur ^eftftellung

bjr 33ebingungen gepflogen tourben, unter benen bie öerfdt)iebenen itatienifd^en

$))roöin3en entraebcr an if)re früheren Sefi^er 3uruct, ober an neue ©ebieter

24-
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gelangten. 3lm 21. Januar 1749 ttrnrbe bie l^ieraui firf) 6e5ie:^enbe ßonöention

in 5^330 unlerjeic^net. SS. Ut)üt na<i) 2Bien luxM unb erf)ielt ba§ @enera(=

commanbo in ©ieBcnBütgen , 1751 aBer baSjenige in 33öf)men; im ^. 1753

mürbe er jum ^^elbmarfdian. ernannt, ^n biejer ©tellung fiej'anb er fid^ at&

Äönig 3^riebri(f) II. öon ^^reu^en, wie er e§ Ibalb nad) ^laria 2;^erefia'§ 2;^ron

befteigung getf)an, jo aut^ je^ toieber ben ^^^-ieben örac^ unb burc^ @ad)fen

gegen S5ö'f)men Oorbrang. @in cigentf)ümUd)e§ 3ujammentreffen ift e§, ba^ ii)m

au^ bieSmal 33. toieber gegenüberftanb. S)o(i) toaren bie äußern S3er^ältni|fe,

unter benen bie§ je^t ber ^aK mar, für DefterreicC) nid)t me'^r |o ungünftig

at§ äur 3ßit be§ erften 6inmarf(^e§ be§ Äönig§ öon ^^reu^en in @(|lefien.

SBenn aud) ber Äaifer'^of bie 9fiüftungen ju ||)ät begonnen unb fie ju läufig 6e=

trieben f)atte, um i5i"iei>''''i<i) H- wit boüer 3uöer[iä)t entgegentreten 3U Jönnen,

\o mar bod) öon bem irü^eren 5!Jli|öer^ältniffe ber Beiberfeitigen Gräfte nic£)t

me^r bie 9tebe. 35. füf)rte jeine 2;ruppen bem .Könige entgegen, bei ßoboft^ !am

e§ äur ©d)la(i)t, unb obmol bie ^^reu^en ba§ (5(^la(^tielb behaupteten, erlitten fie

boc^ |o beträ(^tlid)e SSerlufte, unb ber SflücE^ug Sromne'§ mürbe mit fo großer

Drbnung öolljogen , ba^ g'^-'^ebrid) Don bem errungenen ©iege feinen meiteren

35ort^eil ju gielien bermoc£)te. ^a jo menig lie§ 35. burd) ben SluSgang ber

;i?obo[i^cr (5d)lad)t üon ferneren Unterne'^mungen fid) abgalten , ba^ er fid) ent=

jd)lo^, bem bei ^irna eingefd)loffenen jä(^[if(|en ^eere ju §ülfe 3u eilen. 5)lit

adjttaufenb 5Jlann au§erlefener Sruppen fdiritt er an bie ®urd)fül)rung biefe§

gefatirboEen ^lane§. Unter öielfai^en 5)lü|feligfeiten , aber fie alle befiegenb

unb buri^ fein au|opicrung§t)oEe§ 33eifpiel auc^ ben legten feiner ©olbaten ju

ftanbl)aiter 3lu§bauer befeelenb, jog 35. bi§ ©dianbau unb l)arrte bort brei 2:age t)in=

burd) frud)tlo§ ber ©ad)fen. ©tatt ben®urd)brud) ju berfud)en, ergaben fii^ biefelben

i'^ren Gegnern unb 35. leierte unangefod^ten in fein Sager ju 35ubin ^urüd.

2luc^ bie ^^reu^en öerlie^en 35öl)men unb man fann fagen, ba| borne^mlid) 33.

e§ toar , melc^er Äönig 3^riebrid)§ ^lan , ba§ nod) nid)t au§rei(^enb gerüftete

Oefterreid) im erften einlaufe ju 35oben ^u merfen, ^u nid)te gemad)t '^at. ^n
SCßien ertannte man bie§ mo'^l unb man überbot fid) ba'^er in .^unbgebungen be§

ßobe§ unb ber ®an!bar!eit für 35. 3ßenn fid) ^[Raria St^erefia bennod) entfd^lo^,

ben Dberbefel)t im lünftigen ^^elbäuge nid)t i'^m, fonbern i^rem ©cl^mager, bem
^rinjen i?arl bon Sot^ringen ju übertragen, fo tuar e§ nid)t 9tüdfid)t§lofig!eit

für 58., mal fie l)ieäu öermod)te
, fonbern nur ^^lai^giebigfeit für il)ren ©ema'^l

unb xt)x eigener fel)nfud)t§öoner äöunfd), il)rem ©c^mager (Selegenl)eit ^u geben,

feinen frül)eren ^rieg§rul)m, ber bur(^ ben un^eilöoÖen f^etbjug be§ ^. 1745 fo

fe^r gelitten l)atte, mieber l)erftellen ju lönnen. Um jeboc^ aud) 23. nid^t ^u

fränfen, mottle bie Äaiferin i^n bem ^rin^en bon ßotljringen im £)bercom=

manbo beiorbnen. 35. l)ingegen erllärte eine fold)e ^Jta^regel für f(^äbli(^, meil

burd) fie bie not^toenbige @int)eit im ©ommanbo att3uleid)t geftört mürbe. @r bot

iiä) aber freimittig an, unter bie SSefe'^le be§ ^Prin^en bon ßot^ringen ju treten, unb

al§ bie§ banfbarft angenommen mürbe , eilte er borau§ nac^ 35ö^men , um bie

33orbereitungen ju bem beborfte^enben gelbjuge ju treffen. Sei benfelben öerfiet

jebod) S. in einen t)erl)ängni^b ollen ^rrf^um. (5r mar ber Ueberjeugung, .^önig

f^riebrii^ merbe fid) blo§ bert^eibigung§h:)eife öerl)alten. ^u einem Eingriffe auf

i^n fei ba^er immer nod^ !^ni; berfelbe möge erft bann borgenommen merben, menn
gleid)3eitig bie ;^eere f^ranfreii^g unb 3lu^lanb§ fi(^ gegen ^reu^en in 35emegung

fe^en mürben, S)arum mürbe aud) 35. bon bem blö^lic^ auf bier ©trafen in

355l)men einbred)enben 3^einbe öottftänbig überrafc^t. ?itrgenb§ ^atte er genug

S^rubpen beifammen, um auSreic^enben Sößiberftanb leiften ju fönnen. S)ennoc^

mollte er bie§ menigftenS bort mo er felbft ftanb, um jeben $rei§ berfuc^en unb

e§ beburfte ber ganzen Slutorität be§ injföifdjen in SSo'^men eingetroffenen
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^^Prinjen öon Sof^ringen, um 58. ju l^inbcrn, fic^ fetbft unb einen Sl^eit feiner

©treitfräite hjal^rfcEieinlic^ fi-U(f)tIo§ ju opfern. 9tur mit Wvii)e liefe er fti) be=

ftimmen, bi§ ^^rag jurücf^utoeic^en. 2n§ jebo(^ ber ^^^rin^ auä) biefe n)id)tige

©tobt aufgeben tooUte, roiberfprad^ S. mit fold) ungeftümem 'Jtacf)brucf , bafe

Äarl öon ßot^ringen üon biefem ©ebanfen »iebev abging. Um fo ireubiger

motzte ba^er au($ f&. e§ begrüben, aU es am 6. 5)lai unter ben 5Jtauern öon

tprag gegen bie ^reufeen jur (5(i)lacf)t fam. Umfi(^tig geleitet, tonnte fie noc^

immer einen öottftänbigen Umjrfiföung ber ßreigniffe auf bem ^riegSfi^aupla^e

l^erbeifü'^ren. Unb ber 2lnfang ber <Bä^iaä)t fc^ien einer folctien Srtoartung nid^t

ganj ungünftig 3U fein. Saä fumpfige Serrain, metc£)e§ bie ^^reufeen bei if)rem

3lnmarf(^e gegen bie Ütei'^en ber Defterreic^er gu überfd^reiten l^atten, bot it)nen

^rofee ipinberniffe bar. gürc^terlid^ litten fie unter bem mofilge^ielten ?yeuer

xi)xtx ©egner, unb al§ fie baburc^ in§ ©toden gerietf)en, führte (Sraf 55. in

^^erfon feine ©renabiere gegen ben f^einb. 5Jlit Sobegöerac^tung fprcngte er

bor i'^re 9lei!^cn, um fie jum Bajonettangriff ju leiten; ha jerfc^mettert i^m eine

Äanonen!ugeI ba§ 33ein , er ftür^t öom 5pferbe unb mirb bemufetloö l^inter bie

©c^tac^Uinie getragen. S)er Xao, ging öerloren, 93. aber tourbe mit ben 2;riim=

mern bee gef(|lagenen öftcrrei(^if(f)en ^eere§ in ^^rag eingefdtiloffen. 9}on feinem

©dimer^enSlager aus na'^m er no(^ ben leb^afteften ?int^ei( an bem (Sauge ber

ÄriegSereigniffe
;

jebe mutf)lofe Ütegung, jeber @eban!e an ©c^mäi^e ober '^laä)=

^iebigfeit tourbe öon i'^m mit @ntf(|iebenl§eit befdmpft, unabläffig mahnte er

5ur 5Iu§baucr unb ©tanb'^aftigfeit. ^atjex xvax e§ ein (^IM für i^n ju nennen,

bafe er ben Sag öon Äolin nod^ erlebte, burc^ meldten e§ ber SBett jum erften

9JlaIe funb marb, bafe auä) ^önig ^riebiidf) nid^t unbefiegbar fei. 5(ber fo fel^r

bie§ (äreignife autf) 58. erfreuen mod£)te , ber mit ent^ufiaftifd^er Siebe an ber

Äaiferin unb an CefterreidE) £)ing , in feinem eigenen, mirfüd^ tragifd^en

©d^itffal brad^te e§ bod§ feine 9lenberung mef)r l^eröor. S)er 53tann, auf tt)eld)en

bei Beginn be§ g^elbjugeS atte klugen öott .!poffnung unb Vertrauen gerid^tet

loaren, bilbete in ben legten 3BodC)en feines ßeben§ bie 3ietfc£)e^be bes erbittertften

Säbels. £)er Äummer hierüber unb nid£)t bie ©cfä'^rlid^feit feiner 2Bunbe führte

naä) fd^merälicfiem Seiben feinen Sob lierbei. So öerfic^ert menigften§ ein g(eic^=

^eiliger 23erid£)terftatter , ber fein @d)i(ifal ein lautrebenbeS Beifpiel be§ rafd£)en

2Be(^fel§ aßer irbifd£)en S)inge nennt. S)ie ruliiger prüfenbe 9ta(^melt aber er=

lannte, bafe 58. tro§ feineg legten ^ifegefd^irfeS ben boltften Slnfprudf) baraui

befiel, ben auggejeidfiuetften O^elbl^eiTen beige^ä^lt ju merben, toelcfie jemals unter

ben ^al^nen be§ ipaufeS Oefterreid) fämpften.

guoerläffige SebenSbef(i)reibung Uli^ffeS SJtarimitian beS ^eil. 9töm.

Üteict)§ ©rafen ö. Brorone, gemefenen Äaiferl. .^önigl. @eneral=5elbmarf(^all§.

granffurt unb Seipjig 1757. £)'(iai)\U, 58aron: @etc^ic£)te ber ©röften

^eerfü'^rer neuerer Reiten. Dtaftabt 1785. 58b. II. @. 264—316.
t). Slrnet:^.

Srojtcrmann : S'^eobalb SBillielm 58. ,
geb. im Sfuni 1771 ju 0§na=

brücf, t 14. ©ept. 1800, ber ©Dl)n eineS 5lböocaten unb S)omft)nbicu§ , trat

fd^on als i?nabe mit poetifc^en 5Berfud^en in bie Deffentlid^feit. ©ec^^elin ^affxt

alt fi^rieb er baS erjä^lenbe ©ebid^t: „5Benno, 58ifci)of tion DSnabrücf, ein

Sraum auS unferer 58äter S^^^" >
'^^^ Sßielanb ber 3tufnal)me in ben Seutfdf)en

5Jlercur mürbigte unb bem beutfdien ^publitum mit warmen 2Borten empral^l.

^n ©öttingen ftubirte 58. ^ura, hoä) 30g il§n poetifdf)e St)ötig!eit me^^r an alS

baS mit 5löiberftreben auf 5JBunfd^ beS 5öaterS gemä^lte 58rotftubium ; er üott=

enbete auf ber Unitierfität baS ßpoS: „(Suftaö ^Ibolp^S Xob" , unb begann ben

„5löittefinb". ^;!lud§ als er bie öo(^f(^ule öerlaffen unb fidl) in feiner 58aterftabt als

Hbbocat immatriculirt ^tte, mibmete er feine 3eit H^^^x litterarifd^en unb gefc£)ic£)t=
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tid^en ©tubicn ol§ feiner ^JßrajiS, ni(^t entmutf)iQt buvc^ bie tn^k StufnofiiTte,

jDeldie feinen @ebi(i)ten ju 2:^cit tourbe, im ©egenfa^ jum glänjenben Erfolg

feinet erften 55erfu(^e. 1Raftlo§ tt)ätig, üBertvug er einige @efängc be§ Ortanbo
gunofo in Jpeyameter, fc^rieb eine gefd)ic^tli(i)e ^li'^anblung : „^Ufia'g S5ettt)al=

tnng bei- 5liebevlanbe", berfudite fic^ aucf) im Srama. 1795 toä er feinen

g^reunben ba§ ©c^aufpiet: „@t)Tgefül§l unb ßiefie ober ber 6ib" öor, ba§ einige

^Q^re fpäter gegen äBiffen unb äBißen be§ £)i($tev§ gebrucft crf(^ien. Söenn
aucf) bovin ba§ epx]ä)t dlement alljufe^r t)orf)ertf(^t unb namentticf) bie @d)tu^=

ttjenbung , toonac^ ber öon Ütobrigo frfieinBar etfc^Iagene 33ater ber beliebten,

burd^ bie i?ün[te eine§ 531aurenarjte§ plö^lid^ bem i'etien jurücfgegeBen wirb,

gereiftem 2^abel unterzogen tt}urbe, fo äcigen bod^ aud^ f)ier man(^e ©injell^eiten

ha§i frifd^e Salent be§ jugenblidEien S)irf)ter§. S)a fein 33ater i'^m nid^t geftattetc,

bie 3lbbocatur nieberplegen unb bie afabemifd£)e Saufbafin 3U betreten, flüchtete

er au§ ben !(ein(i(f|en Sßer'fiättniffen feine§ ^aterf)aufe§ unb feiner 3}aterftabt

unb begab fid^ nad} .^Jottanb , too er unter bem ©d£)(eter einer n)unberlid£)en

^eimti(^feit im 2)ienfte ber neugeftiftcten batabifdfjen 9tepubü! aU ^^>ubUci[t

t^Qtig trar. ®a bie in ^^(ugfid^t geftellte Aufteilung nidt)t erfolgte, toanble er fid)

nad§ Utrecht , ino er SSortefungen über ^^taturredit unb .Rantifd^e 5p§iIofop{)ie

f)iett. 1797 erhielt er burd) ^Vermittlung einc§ ^-reunbeä bie ©tettc eineS

Wrdjibarä unb ^aujteiratJiS bei bem öerjog 2öit|elm bon -$fat5--SirfenfeIb, bem
Sruber be§ nad£)maligen ^önig§ ^Majc ^o]ep^ öon 33aiern. 1799 fiebelte er

mit feinem fürftlid^en (Sönner nad£) ^3]tünd£)en über, mo i'^m oud^ ba§ ©ecretariot

beg bairif(^en §au§orben§ öom ^tii. ""Illii^ael übertragen mürbe. (Sr erfreute

fid) je^t einer geftct)erten Stettung, er gemann anregenbe ^^reunbe, feinem latent

mar ein toeitc§ f^^lb frud)tbarer 5:l^ätigfeit geboten. — 2)a ftarb er, noc^ nid)t

brei^ig ^a^xt alt. 8ein (lpo§ „äöittefinb" ging bi§ auf ein fleine§ S^ragment

öerloren, bie übrigen ©dfiriften mürben öon @buarb äßebefinb in einem ©ammelbanb
f)erau§gegeben (£)§nabrüd 1841, mit 53iogra)3f)ie ^roj-termann'§). äöebetinb

legt ben )3oetifd)en SSerbienften SSrojtermann^S öielleid)t ju ^of)e 33ebeutung bei,

ba er nt(^t bIo§ gegen ben S)id£)ter, fonbern aud£) gegen ben i^anb^mann Otüd=

fict)ten ber ^^pietät unb Siebe ju erfüllen ^at. „®er D§nabrücfer", fagt er, „ift

getoo^nt, feine brei großen ßanb§teute ^uftu§ ^^Dlöfer, ?lbt ^ferufatem unb
2:§eobatb äöil^elm S. [tet§ mit einanber im 9]iunbe 3u führen." 3tu^ert)alb

£§nabrüd ift fein ^ame faft öerfdtjoUen : mirüid^ 5}oIIenbete§ ^at er jo aud>

nie gefd^affen, aber eine fd^öne unb ebte 'Oiatur offenbart ftd^ in feinen Seiftungen,

eine mo^tt^uenbe ^rifdfie unb Urfljrünglid^feit, frei öon eitler S)ia(efti! unb Öe=
fdC)raubtf)eit; befonber§ feine @ebid)te in nieberbeutfdfier ^Dlunbait öerbienen biefe^S

2ob. A^eiget.

iörubaj^: ^:}]eter «., brurfte in ^ranffurt a. m. 1553-1559. ©ein
^ud)bruderjeid)en befielt in einem beutfd^en ©c^ilb mit bem i?o^f be§ ^anuö
mit jmei @efic^tern, mel(^e§ 3fi<^eti i^ud) ;3o^ßi^tt ©aceriu§, 33udjbrurfer in

.^agenan füf)rte , babei aber eine griedC)ifd^e , eine §ebräif(^e unb eine lateinifd^e

^nfdjrift, tt)cld)e 35. nid)t fü'^rte. 5)a^ er ber 'OiadCifoIger jenes S3uc£)bruder«>

Saceriu§ gemefcn fei, mie einige moüen, mirb fid^ iebod) nidf)t bemeifen faffen.

6r brudtc meiftenS äßerfe in gried^ifd)er ©prad^e, woju er fefjr fd)öne 2t)pen

^atte, bc(^ aud^ iBüd)er in anbern ©prad^en.

©. ßer§ner'§ ^^ranffurter ß^ronif I. Zi)i.', ^3Jtünbeng, ^anfprebigt am
britten :ijubelfeft b. 33u^brurferfunft, 1741. ©. 190; (Seiner, i8rud^brucfer=

fünft m. III K. ^etd^ner.

ißnicacuö; ^5 einrieb 35., geb. 1530 p Steift in glanbern, f 4. ^an.
1593, ©oI)n be§ 9latI)§I)errn ©erwarb öan ben 35rocf, befud^te bie ©diuten unb Uni=

öerfitäten öon ®ent, '^"ariS, 33otogna unb bocirte alö Dr. med. unb phil. 'i)Jlebicin

unb ^riat'^fmatif in Cötoen, mürbe 1565 Seibavjt ber ""Tllaxia öon ^ragon^a, bie
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er äur SBermä^Iung mit bein cVperjog 9lCejanber fyarnefe nad} ben ^liebertanben

geleitete. 1567 öerief i^n i^o^ann 9l(Brec|t Oon '^Itäknhnxg, al§ ^i-ofeffoi; ber

»Itebicin unb 5lftronomie (pf)ei-en SJlatl^ematif) nac^ 9toftorf, oBtooI er fatt)oli|(^

tnar, unb ernannte i^n 1571 aui^ 3u feinem Seibarät. ^urj tior feinem (Snbc

betannte er fidt) jum ßut^ert{)um. ©ein ©(^toiegerfo'^n toar Dr. ^o1). 2116.

@rt)t)^iu§ äu gioftotf, 9latf)§^err 1&02, f 1627. 35. mar ein gefc^icEter, fel^r

gefu(i)ter %x^t, galt aud^ für einen enorm gelehrten 5)iat^emati!er , obmol fein

^aupttDtxt ,,De motu primo libri tres" , ba§ er 1570 üerfa^te, aber öieüeid^t

ei-ft 1585 brurfen tie^, no(^ bie @rbe oI§ Zentrum auffteEt, um toelc^e firf) ber

^immel bre^t; fein ©t^üter ©tocmann l^at e§ 1604 al§ unentbel^rlid) nod) einmal

in 9iofto(f auflegen (äffen. 3Son feinen mebicinifd)en ©(^riften finb bie „Proposi-

tiones de scorbuto" noc§ im 18. ^a^rl^unbert ^oc^gefc^ü^t. Seine auf maf^ematifrfie

Siegeln gebaute .,Musica theorica" gab ber 931. ^oac^im SSurmeifter 1609 ^erau§.

9toft. @tma§ IL ©. 284. 393 unb 466 ift bie QueEe aHer anbern

'•Jtai^ric^ten über 58rucaeu§. Traufe.
SBrut^: ^art griebrirf) 33., geb. 11. ^ärj 1789, toar ber ©o^n be§

9tpot^efer§ ^ol^ann ß^riftian 3S. in 3ttieibrü(ien, ber jüngere SSruber ^^itipp

35iurf)'§. 2)ur^ ben frühen Xoh feine§ 33ater§ an bem Sefuc^e einer Uniöerfitöt

gct)inbert, tourbe er öe^ülfe bei einem 5totar in ^ainj, erhielt au(^ nac^ ber

ßinna^me ber ©tabt burd^ bie 2llliirten im ^. 1814 felbft ein öffentliches 'Dto=

tariat. @r beüeibete bie§ 5lmt bi§ gu feinem, 1855 freimiüig erfolgten 3^ürftritt

ununterbroc£)en. Otebenbei jeugen öieterlei S5efd)äftigungen in [täbtifd^en @'^ren=

ämtern, bei öffentU(f)en Strbetten, fotoie feine Ernennung jum 5Jtitglieb ber

'^PrüfungScommiffion für ba§ ^uftijfatf) in Ot^ein'^effen für feine öielfeitige 2;^ötig=

feit, feine anerfannte Xüd^tigfeit nnb ba§ i'^m gefc^enfte SSertrauen. 2öa§ aber

3S. in weiten Greifen befannt gemad)t 1)üt, ift meniger feine juriftifc^e ©tellung

unb fein localer ©influ^, al§ bielme'^r feine öon frül^er Sugenb an mit Sßortiebc

getriebene 35ef(^äftigung mit ber ^atur, befonber§ ben 9}ögetn. Sr ^atte ni(^t

b(o§ fc^on jeitig eine ornit^ologifdie ©ammtung angelegt, toeld^e für bie euro=

päifd^e £)rni§ faft bottftänbig mar, unb fic^ einen Flamen at§ tüchtiger Drni=

tl^otog ertoorben, fonbern ^atte aud) burd^ @rünbung ber r^einif(^en natur=

foi-f^enben @efettfrf)aft, burd£) einlegen unb f^örbern öon ©ammlungen bei biefer

unb burc§ 35orträge unb S)emonftrationen 3ur ^Verbreitung naturmiffenfd^aftIidC)er

^enntniffe mit &IM beigetragen. 9ta(f)bem i§n im ^. 1844 ein ©d^laganfatt

getroffen '^atte, todäjn i^m bie redete ©eite läl^mte, füf)rte er fein 9iotariat

noc^ bis 1855 fort (er fdEiiieb bann mit ber linfen ^anb). 6r ftarb 21. S)ec.

1857 menig 3Sod^en na(^ ber furchtbaren @j|)tofion. @r rebigirte ben amtlid^en

3Seri(^t ber 20. 33erfammlung beutfd£)er Otaturforfd^er unb Sler^te, beren (Sef(^öft§=

füf)rer er mar; au^erbem finb ja'^Ireic^e 2tuffä^e in ber ^fi§ unb bem Journal

für Dmif^otogie mertt)üoIIe 3eiii)en füi: feine toiffenfd^aftlic^e Umfid^t unb 2;üd)tig=

feit. (6abani§, Journal für Drniti)oIogie.) SaruS.
JBrutÖ: ^MHbp «. mar 11. ^febr. 1781 al^ ©o^n be§ 9Ipotbefer§

^jo^ann Sl^riftian 35. in ^^oeibrüden in ber ^Pfalj geboren. 6r bilbete fid§

in ^Jlainj at§ ^poif)dtx au§, ftubirte bann in Harburg unb ^ari§ unb über=

nal^m in feinem 21. Satire nad^ feine§ 35ater§ 2obe bie i§m erblid^ äufallenbe

3tt>ot^efe. 2)ie burd^ fein praftifdf)e§ ©rftreben erreirf)te 33lüt:§e feine§ ®efd§äft§

gab i^m @elegenl)eit unb 5Jiu§e, feinem ^ntereffe für ^iaturgegenftänbe nad^=

3ugef)en. ©eine ßiebe Tür bie ^ftan^en erf)teU burd^ bie 3Serü^rung mit 5J1.

S). 2f- ^oc^, bem 3}erfaffer ber ©t)no|)fi§ ber beutfrfien unb fd^meijer gtora,

me(d)er it)m ein ^Dlufterfierbaxium gab, neue ^lal^rung. ör mibmete fidC) befon=

ber§ ben ^Iftoofen unb mürbe fdfion burd^ feine erften, ber SBribel'fd^en Bryologia

universalis einöerteibten 33eobad£)tungen über Orthotrichum rüfjmtid^ befannt.
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(Bpäkx berBanb er fi(i) mit SB. 5ß. (5(^im)3er juv ^erauSgoBe ber „Bryologia

europaea", an todä^tx fid) bann no^ 23). Zi). @üm6el bet^eittgte. jltef gebeugt

burd) beu 3;ob feine§ einzigen J?inbe§, feiner 1835 ber"§eiratt)eten 3:o(i)ter, unb

öon üier ©nfeln, fing er ju frän!eln an unb ftarb am 11. ^^^^r. 1847, an

feinem 66. ®eburt§tage. (35otamfd)e 3citung.) 6aru§.
93nitf: 3lrnolb ü. SS. (SSrug!, Srucq, be ^^onte), @eiftlid^er unb

einer ber frü'^eften Som|)oniften au§ ber 9teformation§äeit
, ^^itgenoffe öon

äöaltfjer unb ©enfl. @r mag ein 91iebertänber getoefen fein ,
^at aber ni($t§

gemein mit ^^Irnolb öon ^lanbern, mit bem er mancEimal äufammengemorfen

toirb (f. ^iefetoetter, SSerbienfte ber Olieberl. 34 : „Arnoldus Flandrus, auc^ de

Ponte, de Brucq"). ^n ber öon ^o^nn Ott an i'Ein geri(i)teten ^ufi^i-'ift i^e^'

121 neuen Sieber bei f5^ormfc£)neiber 1534 toirb er genannt: S)e(f)ant be§ ©tifteg

äu Sambad) unb oberfter (ja^ettmeifter 9tömif(^er -ßönigl. ^ajeftät (alfo f^er=

binanbS L, ber feit 1531 römifd)er ßönig toar); al§ SLonfe^er toirb it)m naä)-

gerütjmt, er fei ben 5[)lei[tern feiner 3ß^t, befonber§ in freunblidier Sieblid^teit,

fo toeit öorau§, ba§ er unerreicht bleiben toerbe. ^ac^ 5et^§r '^^^ an*^ eine auf

i!^n geprägte unb mit feinem 33ilbniffe berfeigene Gebaute Don 1536 ertoäl^nt,

ftarb er ^u Söien 22. September beffelben Sa^i-'e§; bann toären alfo bie meiften

feiner befannt getoorbenen Sonftüde erft nai^ feinem Xobe gebrudt. S)iefelben

befinben ftd§ in folgenben Sammlungen : in ben oben ertoä'^nten 121 neuen

Siebern, ^lürnb. i^ormfd)neiber 1534 (9 geiftlidie, 11 toeltlid^e)
,
„Novum et in-

signe opus T. LH", ^ürnb. ^ormfi^neiber 1537—38; @eorg f^orfter'g „^u§=

3ug tur^toeiliger guter frifdier Sieblein", ebb. ^etreiuS 1539 ff. (5 (Sefänge), unb

in beffen „Selectissim. Motetar. Tom. I." ebb. 1540; in ber Sammlung
öon 134 ,f)l5mnen, Sßittenb. (Seorg 9i^ato 1542 (4 ^t)mnen); in ben 123

„^Jletoen geiftlid^en @effingen für bie gemeinen Sd)ulen", äöittenb. ®eorg 9ll)ato

1544 (18 Xonfä^e); enblid) in ^ot). äöaltt)er'§ ®efangbuc§ bon 1544. ginige

Stüde im ^Jlanufcript finb auf ben SSibliot^eten 3u Söien unb ^Jlünd^en. S5e=

merfungen über i^n al§ ßomponiften bei Söinterfelb, ^irdjengef. I. 185.

b. Sommer.
S3rU(t: .^arl Subtoig, ^^^reil^err b. 35., t. t. öfterreid)ifd^er ^^-inan^minifter.

2lu§ einer angeblid) altabelid^en unb auö ^^rantreii^ eingetoanberten
, jebenfatt§

aber in ber ^olge l^erabgefommenen f^amilie entfprang Äarl Subtoig 33-,

geb. im SSerg'fc^en am 9tl§ein 8. Dct. 1798 al§ ber ©ol)n bürgerlid^er ßltern.

^aä) äurüdgelegten Sdiulja'^ren mai^te er al§ greitoittiger in einem preu^ifd)en

Ul)lanenregimente ben ^felbpg gegen g^ranfretd) im S- 1815 unb ben ©tnjug

in 5pari§ mit. ^ai$ 3lbf(^lu| be§ ^^riebeng naifi Söonn 3urüdgefe!§rt, berlie^ er

jebod) ben ^Jtilitfivftanb, ber feinem unruhigen, lebl)aften @cifte teine 5^al^rung bot.

@r ging mit fe'^r geringen 2Jlitteln nac^ Sonbon , too er
,

jeboc^ bergebli(| , in

ben 2)ienft ber oftinbif(|en ßompagie einzutreten trad)tete, burd)toanberte bann,

bog ^jicn^el am 9iüden, ganj ^ranfreid), unb fam, nid)t o'^ne mandierlei 3lbenteuer,

im S. 1821 in ba§ 6lternl)au§ nad^ SSonn jurüd. Sein frü'^äeitig entwidelter

ettoa§ abenteuerlicher Sinn führte i^n im felben ^aljre nac^ Strieft, bon too er

als ^4^1§i[l)ettene an bem Unab'^öngigfeitgtampfe ber ©riechen '^Inf^eit nel^men

tooHte. @r fanb bafelbft in bem preu^ifd)en Sonful 33ranbcnburg einen tool^l=

toottenben @önner, beri^nbor ber Sebenflic^teit feine§ 5Bor'^aben§ toarate, inbem

er il^n mit berfd)iebenen , mit getäufd)ten .s^offnungen au§ @ried)enlanb 3urüd=

tel)renben ^l^ilfieüenen belannt machte. 3lnftatt griec^ifc^er O^reil^eitStämpfer p
toerben, nal)m SS. eine angebotene Stelle im ßomptoir feineg @önner§ an, unb

mad)tc fi(^ balb burdi ben (Sifcr unb bie Umfid)t, bie er im ©efc^äfte .^eigte,

unb burd) bie natürlii^en Einlagen, bie er baju mitbrad)te, bemertbar. 6iner ber

angefel^enften SSürger trieftS, .^err b. 9flet)er, ber ©atte ber O^reunbin ©oetl)e'§,
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lernte i|u fcnnen unb öerjdiaffte il^m eine 3tnfteEung bei ber Azienda Assecu-

ratrice, p beren Secretär er attmäl^tici) borrürfte. i^n biefer neuen ©tettung

öerl^eiratl^ete fid^ 93. mit ^Jlarie Sufd^ef, ber 2;od)ter eine§ bermöglirf)en Äam=
mann§ unb Ot'^eberS in S^rieft, unb wibmete öon nun an feine ganje X'^ätigfeit

ber neugetoorfienen .§eimat!§. S)ie 3^er[i(^erung§gefeltfd)aft , beren ©ecretär 93,

toar, jaüirte unb bie ^Ibtüicflung if)rer @efd)äite iüarb if)m übertragen. Sic

©etüanbtfjeit , bie er babei an ben Xag legte, ftcigcrte ha% Vertrauen, ba§ er

bereit! in ben faufmännifcfien Greifen SrieftS geno^, fo fe^r, ba^ es iym nict)t

Itfiraer tcarb , bie 4'>anbeI§tt)eÜ für einen ^4>lfii^ i^^ ^ßcrfcgmet^ung alter Xriefter

9}erft(^erung§inftitute in eine einzige ?tnftalt ju gcujinnen, ben er im ^. 1830
öortegte. 9la(^ üielen .»pinberniffen, bie il^m bie i^nboten^ be§ Xriefter ^V(a^e§

unb feinblic^e ^ribatintereffen in ben 3Beg legten, braii)te 33. im 3f- 1833 feinen

5pian glüdttid^ in ^luSfü'^rung unb ber „Xriefter", fpäter „£)efterrei(f)ifd)e Slo^b",

eine 3}erfic^erung§gefeEfci)aft , bie auf allen ^anbelsplä^en 3Igenten lf)atte, unb

bie 6DU*eft)onben3en berfelben in eigen§ bajn eingerict)teten Sefefäten i'f)ren ^3üt=

gliebern jur @infi(f)t öorlegte, trat in§ Seben. 35ei biefem erften ©rfolge blieb

ber rege (Seift 33ru(i'§ ni(|t fielen. ®er ©eeöerlelir XrieftS tt^ar bamale noc^

in ber .^inbljeit. ^Tlit ^luSna'^me jtoeier S)am<3ffct)iffe einer englifd§en ©efettfd^aft,

tt)eld)e bie ©erbinbung mit SBenebig unter'^ielten , \vax Xrieft in feinem .^anbel

nact) ben anberen .*5äfen Italien!, (SriedienlanbS , 9legt)pten§ unb ber J3eöante

ganj auf bie, gum größten Xi^eiU in ben ipänben öon ®riect)en befinblici)e un=

fi(f)ere ©egelfcfiifffa'^rt angetoiefen. Sie yiaifirid^tcn au§ Slleranbrien famen

bamal§ faft regelmäßig über TOarfeille ober gar über Sonbon. Um biefem

5]langel ab^ul^elfen, faßte 95. ben '^Vtan jur (Srünbung einer S)ampffdt)ifffal^rt§=

gefellfd^aft , toelc^e regelmäßig jtüifdtien Xrieft unb atten tt)i(^tigen ^afen^lä^en

be§ abriatifcf)en unb ber öftlicf)en .f)älfte be§ mittellänbifc£)en 5}teere§ fal)ren

füllte, ^it ^ülfe be§ ^yürften ^etternid^ , ben er bafür ju getoinnen tüußte,

unb unter ber 3legibe be§ ,^aufe§ 9tot:^fdt)ilb fam fie im ^. 1837 al§ sroeite

2lbtl)eilung be§ Slolib unb unter Uebertragung ber Leitung an il)n al§ erften

Sirector ju «Staube, llnermübliif) für bie 2lu§breitung be§ jungen Unternel|men§

f^ätig, legte 93. fo ben (Srunb ju bem großartigen 9Berte, toeldtiem Ocfterreid^

l)eute ben 9Seftfe ber größten, anä) 3u J^riegSstüeden üertt}enbbaren, S)am|}fflotte

im abriatif(i)en unb mittellänbifdtien ^3^eerc, unb bamit feine bominirenbe (Stellung

al§ ©eel)anbel§ma(^t in ber ßeöante öerbanft. 3Benige ;3al)re fpäter grünbete

S., unterftü^t bom ©oubcrneur ©rafen ^yranj ©tabion, ba! Xergefteum, eine ber

größten 3iß^"^ßi^ XrieftS, in toeld^em ba§ ,g)anbel§= unb 93örfenleben be§ ^^^la^e§

feinen ^Jlittel^junft gefunben "^at, mit einem großartigen mercantilcn Sefeinftitut

unb ber eigenen Sruderei be§ Slot)b , burd) toeldtie in bie beengenben 6enfur=

fc^ranfen bc§ bamaligen ©t)ftem§ fd^on frü^^eitig eine 5Brefd)e gelegt tourbe.

S)ie großen 9}erbienfte SBrucf'S um Xrieft, ba§ feiner fd^öpferifd^en Äraft oor allem

feine 95lütl)e unb feinen 9luffdl)tt)ung ban!t, tourben bon ber 9iegierung im

^. 1847 burc^ S^erlei'^ung be§ ßeopolb§orben§ unb @rl)ebung in ben Dftcn:eidt)ifcl)en

9titterftanb anerfannt.

93ei bem 9lu§bruct)e ber 93ett3egung im ^. 1848, bei rteld^er 5B. in ber ent=

fd)iebenften 9Beife gegen bie 2enbenjen ber italienifd^en Partei auftrat unb

jtrieftä ©teKung al§ beutfdl)e ©tabt berfod^t, toarb er, al§ bie 9Ba'^len ^um
beutfdlien Parlamente auSgefc^iieben tüurben, bon feinen 531itbürgern einftimmig

gebeten, biefen 9?ertrauen§poften anjune'^men. 93. trug anfänglicl) bagegen 93e=

beuten, inbem bie fd^tüierigen 9}erl^ältniffe be§ na(i) bem Xobe feines ©dl)n)ieger=

bater! ^uft^et übernommenen @efd§äfte§ unb in§befonbere bie 9}erit)ic£Iungen

mit ber in Sa'^ia gegrünbeten ßommanbite feine )3erfönlidf)e 6infidl)tna'^mc er=

l^cifd^ten. @rft nact)bem bie erften f^irmen in Jrieft , bie fidl) bon bem boIl=
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fornmen aufreihten ©tanbe jeineS (Sefi^äfteS übergeuöt :§atten, t!§m %e S)ienftc

uneingejd^ränft äux 33eriügung [teilten , lie^ er ftrf) jur 9tnnal^me ber 2ßat)l be=

ftimmen, unb trat im 3)lai 1848 in bie beutfii)e 9tationalöer|ammIung ein. (5r

marb jum OBmann be§ 5!Jtarineau§fct)uf|c§ getoäl^tt, unb trat aud^ Öei mel^reren

®elegent)eiten, inSbejonbere Bei ber bro'^enben SSefc^ie^ung 2rieft§ burd) 3llbint'&

i^Iotte unb au§ Slnla^ einer SSeft^toerbe gegen ba§ bon ber öfterreirf)i|(^en 9te=

gierung ausgegangene S5erbot ber ©ilberauSful^r mit großem ©rfolge al§ Stebner

aui, babei ftet§ neben ber toärmften beutf(i)en ©efinnung bie mutl^boHe 3uber[ict)t

be§ öfteiTeic^ifc^en Patrioten beUJÖ'^renb. ''3tac§ bem Eintritte ©(i)merling'§ in

ha^ neue 9fleid)§minifterium Warb 35. üon ber öfterrei(^if(f)en ^ftegierung jum
S5et)ottmäc^tigten hei bem 9fieid)§bertt)efer (Sräl^er^og ^ot)onn ernannt, ©eine

Sl^ätigfeit in ^rantfurt roä^rte inbe^ nic^t aEjulange, inbem er, noc^ n)äl§renb

be§ Söiener Dctober=2tufftanbe§ naä} DImü| berufen, am 21. 9loüember 1848

auf @mpfe^lung be§ ©rafen ©tabion al§ 5!Jlintfter für .Raubet, ©etoerbe unb

öffentliche Stauten in ba§ üom dürften S^elij; ©c^toaräenberg gebitbete neue öfter=

rei(i)if(i)e 5!Jtinifterium trat. S5et)or 35. noct) fic^ mit ber Drganifirung feinet, in

ganä ^roöiforifd^em 3uftanbe befinblidfien ^JiinifteriumS befaffen tonnte, toarb il)m

jeborf) eine anberloeitige , ebenfo fd)toierige n)ie öon einem gang ungetoö'^nlid^en

S5ertrauen äeugenbe ^Jiiffion p Sfieil. ^er ^rieg mit ©arbinien mar mit ber

9lieberlage .^arl 9llbert§ bei ^Zobara beenbet. 3)ie 5!Jlilitärpartei brang barauf,

ben ©ieg nod^ toeiter ju öerfolgen unb ben ^rieben in Sturin ju bictiren. S)ie

3iü(Ifid)t auf bie brol^enbe ßinfprai^e t?ranfrei(f)§ unb @ngtonb§ bet)iett jebod^

bie Dber'^anb unb bestimmte bas i)fterrei(^ifd)e ßabinet, bem Speere 9{abe^f^'§

Jpalt 3u gebieten unb 35. mit ben in 5!Jtailanb ftattfinbenben ^riebcn§unterl§anb=

lungen ju betrauen. Tiaä) langtoierigen unb fd^wiertgen 35erf)anblungen , bie

toieber^oU an ben überfbannten f^orberungen ber ^rieg§bartei ju f(^eitern brotiten,

f(i)Io^ 35. om 6. 3luguft 1849 mit 9lebet unb S)abormiba ju ^ailanb ben

^rieben ah. S)erfetbe öerfc^affte Defterreidt) nid^t nur einen au§reid§enben @rfa^

für bie Ärieg§!often (60 ^Mllionen granc§), fonbern führte aud^ gum 5XbfdC)luffc

eine§ .'panbel§= unb ©dt)ifffa^rt§t)ertrage§
,

jur Erneuerung ber ßonbention bom
4. ®ec. 1834 in 35etreff ber Unterbrüctung be§ ©dC)Ieic£)f)anbe(§ auf bem ßago
2Raggiore, 3:effin unb ^o, fomie gur befriebigenben Söfung ber feit 17.51 fctitoebenb

öerbliebenen <5treitig!eiten in SSetreff ber (Sren^e jtoifdtien ber ßomborbei unb
'^iemont. @lei(^5eitig toax iebod^ 23. auä) barauf bebac^t, bie feit brei ^ai)x=

je^nten ant)ängigen 35er'§anblungen mit ben italienif^en i^eräogtpmern unb
mit bem ÄirdE)enftaate toegen ber freien ^ofd^ifffatirt gu einem gebei^tic^en @nbe
äu bringen, unb mit ben erfteren ben 9lbfd)tu^ einer ^^^oftcontlention unb einer

33ereinbarung in 35etreff i:^re§ 3lnfd^luffe§ an ben öfterreid§ifd§en 3ottberbanb ju

bewirten.

9ladf) biefcn biblomatifdtien Srfotgen, metc£)e burrf) SSertei'^ung be§ ®ro^=
treu^eS ber eifernen Ärone unb bie ©rtiebung in ben greitierrnftonb anertannt

tDurbcn , eilte 35. nad^ 3ßien , um fidt) mit ganzer 2;'^ätig!eit ber ©rganifation

feines ^JlinifteriumS ju toibmen, bie er im Dctober 1849 üottenbete. (Jine feiner

erften unb lootiltl^ätigften afteformen mar bie im Wäx^ 18.50 jur 3lu§fül§rung

getaugte @rrid£)tung ber .'panbcl§= unb @ett)erbetammcvn in ber ganzen 9Jtonard^ie.

S)iefe ^nftitution , al§ Organ jur legalen .^unbgebung ber SBünfdie unb J8e=

bürfniffe ber getoerblid^en unb .^anbelStreifc gefdt)affen , l)at feit^er nid^t nur

all bie ^a^lrei^en äöed£)fel otter bolitifd^en 6inridl)tungen in Oefterreict) ficgreid^

überbauert, fonbern fid^ aud^ al§ Ärt)ftaEifation§bunft für bie l)auptfäd§li(^ auf

ber beutfd^en 35eüölferung ru'^enben ^futereffen be§ 6ulturfortfd§ritte§ in l^olitifd^er

MdCfidt)t 6eften§ bemäfjrt. 5Jiit befonberer Energie mibmete fid^ 35. ber 3lu§=

bitbung unb 3Serbefferung beS nod) fel^r unöotttommenen SommunicationSWefenS.
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%xt gortfe^ung ber bamaf§ mit 2(u§naf)me bcr ^JiovbÖQ^n foft butc^gefienbS in

ben .pänbert bc© Staates öefinbUc^en @ifen6af)nen, barunter bte '3(u§iüf)rung ber

auf 25 ll^iUionen Bulben öeranid)(aQten SömmevinggBa'^n, mürbe unbertoeitt in

^Hngriff genommen unb fräitigft geiorbert. Gfienfo tt)urben eine größere S<^^ öon

Steinftra^en gelbaut, bie 9ieguUrung ber 2§ei^ unter S^ei^ie^ung ber betl^eiligten

9lnrainer (-^(bjacenten) angelba^nt, bie Apa|enar'6eiten in trieft unb '-ßenebig ttieiter

gejörbert. 2)a§ '4>ofttt)efen mürbe burrf) .öerabjetjung be§ *^orto, (Sinfüfirung ber

Sriefmarfen unb ber ©elbpoftantneifungen ^um großen 2]ort^eil |ür ben 3}ertet)r

umgeftattet, unb burc^ hm ©taat§öertrag öom 6. 5tpril 1850 ber ®iunb 5uni

öfterreic^ii(i)=beuttd)en ^oftberein gelegt. S)ie (Einrichtung ber Stetegrap^en tourbe

unter 33rucE^§ 3}ertüaltung mefentlic^ erteeitert unb beffen S3enü^ung ^ur Se=

förberung bon -^ribatbe^efcfien in literater äöeife geftattet. 9Im eingreijenbften

geftattete j'icf) 33ruc!'§ S^ätigteit auf bem Gebiete ber i^oti= unb .s5anbel§t}olitit.

Cbrool, mie fiegreiflicf), ein ©egner aller ben .panbeleb erfe'^r fünfttid) Beengenben

Sc^ranfen, fonnte 35. boc^ mit iltüctfi(^t auf bie bieder burd^ f)albe ^^ro'^i6itib=

jöile übermäßig gefi^ü^te 5[terreict)ifc^e ^nbuftrie ni(^t fofort an ben Uebergang

ju bem entgegengefeljten ©rtreme be§ 5^-ei^anbet§ beuten. S^ie burc^greifenbe

^llebifion be§ bisherigen ^-^olltarifeS unter mög(ic£)fter 9(nnä^erung an jenen be§

^oUüereinS unb bie (Seminnung eine§ mögticf)[t au§gebe§nten Ibfa^gebieteg für

bie ©rjeugniffe ber öfterreidiifc^en :i^nbuftrie bagegen blieb ba§ ^iel, bem er un=

ausgefegt feine ganje ßraft mibmete. 931it bem 1. Dct. 1850 maren bie SoU=
fi^ranfen jmifd^en Oefterreid^ unb Ungarn gefallen unb bamit für bie Soben=

unb 3nbuftrie=@rjeugniffe beiber bi§"^er getrennten 9tei(f)§'^ätften ein faft boppelt

fo großer freier 'Borft gemonnen. .s^iebei blieb jeboc^ 58. nic£)t ftefien , fonbern

lie^ fofort einen meiteren Schritt folgen , ber ben 9(nf(^(uB Cefterreic^g an hen

beutfd^en 3otIberein anbahnen follte. 5lm 21. Januar 1851 mürbe unter feinem

perfönlidien .5}orfi^e ein förmtidier 3oÜcongre^, ju bem Setegirte alter öfterreid)ifd^=

ungarifc^en Aoanbetäfammern beigejogtn mürben, eröffnet unb bemfetben ein nad§

obigen (Sefii^tSpunften umgearbeiteter Zolltarif borgelegt, ber auc§ nac^ mam^en
l^arten 2)ebatten mit menigen ^Jtobificationen angenommen marb, unb nat^ bem
5lu5fpruc£)e be§ ^JlinifterS ben Uebergang jum boüftänbigen ^^Infd^tuffe @efammt=
Cefterrei(f)§ an ben beutfc^en ^oübercin bitben fotlte. S^ie ,^u @nbe 1850 jur

^öeraf^ung ber 33unbe§reform eröffneten unb bon allen beutf(^en 'Regierungen

befci)i(iten (Konferenzen in Siresben führten inbeffen anä) in biefem ^^unfte ju

feinem beftimmten 9tefultat. ©benfomenig aui^ bie birecten Unterljanblungen,

bie in ^otge beffen mit "ipreu^en unb ben übrigen ^oßbereinSftaaten angefnüpft

mürben, aber in tyotge beS äöiberftreben§ ^preu^enS gegen bie ^(nnä'^erung Defter=

reic^§ nic^t bormärtS gingen.

illitten unter biefer reformatorif(^en J^ätigfeit marb iebodt) 3Bruct'§ 3G&irf=

famteit ein borjeitigeS 6nbe gefegt, ^n t^eitmeifem (^onflict mit bem i^inan3=

minifter 33aron Ärau§, meli^er, ein i^reunb fteiner ''JJhttel, ben großartigen (Son=

ceptionen feineg (Kollegen mit IRürffirfit auf bie bamit berbunbenen momentanen

finanziellen Cpfer ©c^mieiigfciten bereitete, unb argmö^nifc^ beobad)tet bon einer

am .V)ofe einflußreicf)en Clique, melcl)e bon Sruc£'§ freifinniger ^^^olitif ^3cact)t^eite

für ifire perfonlic^en ^ntereffen beforgte, fa§ er fid), befonberS naä) bem '^(ustritte

S(^merling"§ aus bem dabinet, balb fo fe^r in feinem SBirfen gel)emmt, baß er

nad) faum 20monatli(^er l^atigfeit al§ ^anbelSminifter am 23. "')}tai 1851

feine S)emiffion fi($ erbat, bie i^m auc^ fofort 3U %i)nl mürbe.

(Jr übernahm fogteic^ mieber bie 2)irection be§ !^lol)b in 2rieft, ber er fic^

mit ganz ungefd^mäc^ter .^raft unb ungetrübtem 3]ertrauen in Cefterreic^g 3u=

fünft f)ingab. ^n biefe furje $ieriobe feineg 3Öirfen§ fällt ber Einfang be§ 2lot)b=

9lrfenal&aueö unb be§ ^aue§ ber Slipi, einer neuen %xt bon XrodenbodS,
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SSauten , bie ganj geeignet ftnb , bie ©ejettfd^aft be§ 2lot)b ^ur erften (5eef(f)iff=

|a]§rt§coni^agnie be§ (S^ontinenteS l^eranbtlbeii ju !§etfen, 5ii(i)t minber banft ii)m

Srteft au§ biefet Qdt bie 2lu§fül^rung einev SBafferleitung butcf) eine ju biejem

gnbe gegrünbete 5IctiengefeEfcf)ait, buvd) toetd^e bie ©tabt au§ einer bei ^labreftna

Qufgefunbenen
,

|(f)on ^u S5irgil§ 3eiten Befannten •Quelle mit frifc^em 2:rin!=

ttjaffer öerfe'tien tüirb, eine ber größten 2Bo^ltf)aten für bie an gutem Srinfroajfer

ftet§ Mangel leibenbe (Stabt.

S)ie ^txt, in ber e§ 5ß. gegönnt War, auf biefe Söeife für ba§ SSefte feiner

neuen SSaterftabt ju ioirfen, tüur jeboc^ efienfaES eine fur^e. ©dion im Söinter

1852 tourbe er neuerbing§ 3ur ^Inf^eilna^me an ben öffentlid^en @efci)äften Berufen.

^Ulaä) htm ?lu§tritte S3rucf'§ au§ bem ßabinete toar jmar bie (äinigung mit

bem beutfc£)en 3oIiöerein weiter öetrieBen morben, aBer bie Slngelegen^eit ^atte

eine foId)e SBenbung genommen, ba^ felBft bie (Sjiften^ be§ 3ofiöerein§ Bebrol^t

erfdiien. ^^reu&en ^atte, um fid) gegen bie fübbeutfctien 5lnf)änger £)efterreid)g

3u ftärten, mit <§annober ben 3}ertrag öom 8. ©ept. 1851 gefc^Ioffen, ber ben

Stnfc^lu^ be§ ©teueröereinä an ba§ ^reu^ifi^e 3oltgeBiet öon 1854 ab t)erbei=

fül^rte, unb fünbigte ^ugleic^ bie 3oßöerein§t)erträge, fo ba^ ber ^otiöerein feinem

6nbe entgegenging. Defterreic^ bagegen l^atte in^mifc^en fämmttii^e beutfct)e 33unbe§=

regierungen ^ur SScratf)ung be§ §anbel§öertrage§ mit DefteiTeict) auf 2. ^an. 1852
nad) 3Bien eingelaben. ^Preu^en befd)icEte jebod^ biefe äBiener Gonferen^en nic^t,

fonbern er!tärte betiarrliif), ha'^ e§ bie Unter'^anblungen mit Defterreict) erft bann
geeignet fänbe, nac^bem jubor ber beutfc^c QoKöerein felbft l)ergefteEt toorben.

SSei ber fo gefc^affenen Sage, unter ber bie ßebenSintereffen aller betfjeiligten

beutfct)en (Staaten in ^^rage geftcttt toaren, er!annte man aud§ in Söien ba§

ißebürfni^ einäulenfen. ^t§ ber einzige l^iep befähigte ^ann toarb 35. aner=

!annt, ber fid) aud^ fofort jur f^ortfü^rung ber Unter'^anblungen aU @pecial=

S5et)oItmä(^tigter nact) SSerlin begab, ©einer ®efc^icE(i(f)feit unb öor altem feinem

getüinnenben bieberen SBefen gelang e§ auct), ben <g)anbel§ö ertrag öom 19. f^^ebr.

1853 3U ©tanbe 3u bringen, bem mit ber 9teconftruction be§ beutfd^en ^oU=
öereinä am 4. 'üpül 1853 bie übrigen 3ottöerein§ftaaten beitraten, ^iemit mar
auct) ba§ bon SS. betiarrlid) angeftrebte 3^^! eine§ Oeftcrreid§ unb S)eutfct)lanb

umfaffenben ;Snbuftrie= unb 3ongebiete§, toenn gleicf) nid)t erreicht, fo bod) auf

bem attein ben 2}erl^ältniffen üoEfommen entf|)red)enben äöege angeba"§nt. Un=
mittelbar nad) bem ?Xbfd^luffe be§ ^^cbruarüertrageS erf)ielt 33., burd) bie 35cr=

lei^ung be§ ©ro^freu^eg be§ Seopolb§orben§ ausgezeichnet, bie 5[Riffion al§ öfter=

ret^ifd)er i^nternuntiug nac^ ßonftantinopel , melc^eS mid^tige unb fdtimierige

31mt er im ;3funi 1853 antrat. £)efterreic^§ 3tnfel§en unb ©tnflu^ bei ber Pforte

]§atte megen feiner fd)lr)an!enben ^^attung in bem ßonflict ber Znxtd mit 3ftu|=

lanb unb namentlii^ in le^ter 3eit, too Defterreict) iv, ßonftantinopel nur burd§

einen einfadt)cn @efd)äft§träger üertreten mar, bebeutenb gelitten, unb e§ übte

ber englifd^e 35otf(^after Sorb ©tratforb einen faft bictatorifd)en @influ^ auf ben

2)it)an. 33rud^§ fraftbolte 5t5erfönlic^!eit, fo mie bie 33ieber!eit feine§ Umgänge^
unb fein tt)ol)lmDttenbe§ 3Befen trugen nic^t toeniger al§ ber 9luf, ber il)m öoran=

ging, baju bei, um i'^m binnen fur^er 3^^^ ^^^^ ad)tung§t)ottc unb einflußreiche

^pofition in ßonftantinopel 5U berfc^affen. ^atte er auci) bei bem öom 2öiener

(iabinete beobaci)teten ©d^aufelft)fteme teine (Selegent)eit, in bem bamaligen orienta=

lifc^en Jhiege eine in bie 3lugen fpringenbe ^olitifc^e 2;^ätig!eit ju entmicfeln,

fo jeigte fici) bod) feine 3Sirffam!eit al§ '^öctift erfolgreich unb mol)lt"^ätig burd^

eine ütei'^e öon (jinridt)tungen , bie er in§ ßeben rief, unb bie fomol ber S^ürfei

mie anberen Staaten jugute famen. Unter feinem birecten ©inftuffe entftanb

eine neue i^afenorbnung für ßonftantinopel. ©benfo fe^te er ein öfterreic^ifd§e§

^afcncapitanat unb Hafenamt ein, erbaute ein ^ofpital für öfteia-eid^ifd^e @ee=
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leute, xi(f)tete eine beutfdie ©d^ulc ein, unb lie^ bic ©ebäube für bie öften:ei(i)ifd)e

©efanbtfdiaft unb ba§ (Seneralconjulat in iüürbiger 2Beife ^erfteEen. 2)ie ö[ter=

rei(^ifdf)e ^nternuntiatur tourbe unter 35. jet)r Balb ber 5)tittetpunft für bie ge=

fammte ö[terrei(i)if(^e unb beutfd^e Solonie. !Ri(i)t minber evrtiarB er ftd§ burd)

biefe t)orforgli(^e unb einfic^täöolle 2;f)ätigfeit ba§ |)erfönlid)e ^ßertraueu be§

©uttanS in allen i^ragen ber inneren 9teform in einem (Srabe, toie feiner feiner

Söorgänger unb ßollegen, unb tDurbe nod^ in fpäterer 3^^^ namenttid^ über attc

toii^tigen f^ragen in 35etrcff ber beabfic^tigten Drbnung ber türfif(i)en O^inanjen

öom ©ultan ju 'iRatfft gebogen.

^0(i) ttJä^renb bie ©türme be§ orientalifd)en .Krieges tobten, ttarb 35. iebo(f)

au§ biefem Greife feine§ 2öirfen§ l^erau§geriffen, unb jum ^teeiten 5)tale in ben

^ati) ber i?rone berufen, ^n t^o^Qe ^er unrul^igen unb el^rgeijigen ^olitü,

todäjt, o^ne bie 35ölfer im inneren ^u befriebigen, atte§ auf bie <Bp\^t 'Ot^

©c^tt)erte§ [teilte, ujaren bie öfterreic^ifdien ginan^en in ben legten fünf ^a^ren

ftatt fid) p confolibiren
, fort unb fort mef)r jerrüttet toorben. Ungeachtet ber

eräietten ^Bereinigung aller frül^er tofe öerbunbenen ßänber in einem großen ®e=

fammtftaat tiermorf)te boc^ bie ©teuertraft be§ 3}otfe§ nidit mit jenem ungeheuren

Stuftoanbe gtcicfien ©(^ritt ju t)alten, toeliiien pm Sll^eile eine ju tuctt getriebene

ßentralifation , öor allem aber ber gan^ unüer'fiältni^mä^ig t)ot)e 5Jtilitöretat

öerurfacfiten. ^m ^. 1854 beliefen fi(f) bic orbentIi(f)en ©taat§au§gaben auf

beinafie 295 ^ittionen, unb, obgleich bie orbentlidien Sinna^men um 80 ITIittionen

geftiegen n)aren, ftettte fic§ ba§ reguläre S)eficit boc^ auf 50 ^Jtiüionen, hjobei

jebod) ber au^erorbentlidie ^ititöretat üon met)r aU 91 ^Jlillionen, ^eibeigefül^rt

burd^ bie miütärifd^e 3luffteliung gegen Ütu^lanb, nic^t inbegriffen toar. ©ämmt=
tid)e 5lu§gaben für ba§ Wilitärtoefen überftiegen bie gefammte ©inna'^me um
36 Millionen. S)a§ ?lgio mar lieber auf 28 5|3rocent geftiegen unb jeglidie

5Jlüt)e festen bergeben§, um bie O^inanaen ju orbnen unb bie 5lationalbanf n)ieber

folöent äu mad^en. 5Jtan {)atte bie 2tctien ber 33ant berme^^rt
, feit 1849 nid)t

loeniger al§ fünf gro^e 3tnte^en im ©efammtbetaufe üon 300 5}littionen, ^ule^t

im ^. 1854 nod) ba§ gro^e 9tationaIantet)en üon 500 5JtiUionen contra'^irt, bic

nörblid^e unb öfttidie ©taatgba'^n fammt einem 2;l)eil ber S^omänen an eine

franäöftf(^e @efet[fd)aft um ben 0rei§ üon 200 3)cittionen fyrancS üertauft, babei

mit allen Rütteln boti^eilid^en 3)rude§ ben <g)anbel in 5Deüifen eingef(^üd)tert;

aber einen ßinflu^ auf bie Sßatutaüer^Uniffe l^atte niemanb üerfbürt. 5lUe bie

cotoffaten ©ummen, meiere biefe unau§gefe|te Snanfbrud^nal^me be§ ©taat§^

crebite§ eingebrad)t, toaren ofine Sßirfung auf bie 35aluta unb o^ne mefentlidien

@inf(u^ auf bie .ijebung ber h)irt^fc^afttid)en ^robuction geblieben unb pm
übermiegenben S^l^eite üon ben Soften für bie fteten militärifdien 3^= unb 'M^

rüftungen üerfd)lungen morben. 5IIIe gur Orbung ber f^-inansen üerfud)ten ^Jtittel

toaren ^^^attiatiüe geblieben. 9lur eine Sur, bie üon unten auf ba§ gefammte

2Birt'§f(^aft§fl)ftem be§ ©taate§ angriff, tonnte :^elfen. Unter folc^en Umftänben

fielen bie klugen 3lEer, benen ba§ SBo'^l be§ ©taate§ am ßerjen lag, auf ben

;3nternuntiu§ in ßonftantinopel, unb ber ßaifer berief, ber allgemeinen ©timme
fyolge gebenb, 35. jum ^toeiten^ale, al§ ^-inauäminifter, in feinen immittelbaren

9iat^. @l toar feine geringe 3lufgabe, bie ber neue ^^inauäminifter überfam unb

nur ein 531ann toie 35., üertraut mit alten ^ülfgquelten Defterreid^S, unb ebenfo

reid) an fcfiopferifc^er ßonception in 35etreff ber 2Ba:^l ber ^Jtittel, toie üotC un=

beugfamer Energie in ber 3}erfolgung be§ einmal geftedten S^eU^ , tonnte an

bereu Söfung gef)cn. S5or aKen fingen "^anbelte e§ fic^, ber toeiteren SBer=

fc^limmerung ©in^alt 3U tl^un, unb burc^ fe[te§ 2?eftel)en auf 9tebuction be§

übermäßigen 5}lilitärauftoanbe§ bie Quelle ber bi^l^er faft |)crmanent getoorbenen

i^nanfbrudjna^me be§ ©taat§crebit§ ju üerftobfen. ^ebe Sefferung ber finauäieÜen



382 SSruit

3uftänbe mu^te übvigeng, foHte fie onber§ nad^'^altig fein, bie fräitige (änttoidf^

lung bei- gefammtett t)ol!§it)ii-t^jd^ajtU(f)en 3uftänbe jur not^loenbtgen S}orau§=

fe^ung unb S3aji§ iiaben. S)iefem ^mät mu^tc jebeä mögliche Dpier gebvad)t,

unb t)iefiir bei ber ungenügenben eigenen 6apitat§fraft aud) bie 5)tittt)ir!ung be§

ou§tänbifd)en 6apitat§ gewonnen toerben. 3)a§ 9tu§lanb, fo fe'^i- an geregelten

f^inanjber^ättniffen in Defterreid^ betl^eiügt, I)atte bie Ernennung $8mil'§ jum
f^^inan^miniftei- mit f^veuben begrübt unb at§ ben erften (5(i)ritt jur 93efferung

betmcfitet. S)a§ ©itberagio fiel in ber furjen 3eit tüeniger Söod^en jaft um
bie |)älite; bie 2öe(^jelcurje ouf beutfi^e 5]ßCä^e unb ßonbon |an!en an] eine faft

unbelannt gemorbene Biff^i-"- @o gro^ toav bag 3}ertrauen, meldieg bie fauT-

männifd)e äßett bem neuen Seiter ber f^inan^en 'De[terrei(f)§ entgegenbrachte.

3Bi§ 3um .^erbfte 1855 toaren bie ^Dta^regeln Vorbereitet, toeIc£)e ber neue

f^inanjminifter ju ergreifen gebadete. Wd ftarem S3(icf ben ©i^ be§ llcbel§ er=

!ennenb
,

ging 35. bor allem baran , ba§ bi§'^erigc ©^[tem ber ^enu^ung ber

^Jlationalban! für bie ^wtä^ ber ©taatSfinanjen , toelc^e bie ßonfunbirung ber

SJolfägelbiDirf^ld^aft mit ber ©taatSfinan^toirtfifc^aft ^ur gotge t)atte, grünblic^

3u befeitigen. S)ie 5öan! foEte auf eigene g^ü^e gefteüt, unabl^ängig Dom ©taate

feinem ßinfCuffe entjogen werben, ©aju Inar bor allem bie 9türferftattung ber

©d^ulb an bie 33an! nöt^ig. ©urd) ba§ Uebereintommen bom 18. Oct. 1855
mürben nun ber San! für ben Üteft i^ter ^orberung an ben ©taat im belaufe

öon 155 5Jlittionen ÖJuIben ©taatgbomänen im gleichen äöertpetrage al§

§t)pot^e! unb in bie S5ermaUung ber San! mit bem 9te(^te übertoiefen, biefelben

Weiter ju öeräu^ern unb bie einge!)enben ^auffi^iliinge fowie bie laufenben @r=

trägniffe jur S^ilgung i'^rer gorberung ju öerWenben. 2l6er e§ mar gleic£)3citig

nott)Wenbig, ba§ ßapitat ber San! ^u öerme'^ren unb i'^ren @ef(^äft§!rei§ im
bol!gloirt^fd)aftli(^en i^ntereffe bur<^ bie @rri(^tung be§ ^^pott)efengef(^äfte§, ju

bem fie i'^r ©tatut o'^nel^in berechtigte, ^u ertoeitern. 3« biefem 6nbe mürbe
bie 5iationalban! ju einer weitem 3lctienemiffion im Setrage bon 35 ^^iltionen

(Bulben in ©itbcr ermäd^tigt, unb i£)r ha% 9le(f)t äur |)inau§gabe bon $ifanb=

briefen bi§ ju 175 5!)littionen eingeräumt. ®ie San! er'^ielt Ijierburi^ jubörbcrft

bie ^Oflittet jur We|entlic§en Sermel)rung i^re§ Saarf(f)a^e§, ber fid) in f5foIge

beffen bom October 1855 big ^nbe 1856 bon 48 auf 87 gjliaionen ^ob. 3u=
gleicE) erliiett burd) bie Segrünbung be§ ^t)pot§e!arinftitutea ber 91ationatban!

ber in Defterreic^ bi§^er fo fe'tjr barnieberliegcnbe ^t)potl)e!arcrcbit eine bebeu=

tenbe Unterftü^ung. 5ln biefe ^a^regeln f'i)Io^ fi(f) in wohlüberlegter f^olge

eine britte nic^t minber wic£)tige, bie ©rünbung ber Srebttanftalt für .i^anbel unb
(Bewerbe, mit einem Kapital bon 60, ebentuctt 100 5Jtittionen, burd^ bie Ser=

binbung einer Sluja'^l bon @bel(euten ou§ ben älteften f^^amiticn be§ 8anbe§

unb einigen ber angefe'^enften Sanquier§ unter ber f^ü^^'iii^S 9tot^fc£)ilb'§. S)ie

Slnftalt follte namentlict) ber 5)littelpun!t Werben für bie Silbung bon ®efeE=

fc^aften äuu (Srbauung ber Oefteureidf) fo fe'^r mangelnben großen ©ifenba'^nlinien,

Welche ber ©taat in 3^^itf^f'^ 9i"5 ber ^ribatinbuftrie ju überlaffen gebadfite.

S)a§ im 3^riil)ia'^r 1856 eintretenbe überrafd^enb fdfmeUe (änbe be» i^rimfelb^ugcS

!am ben !ü^nen ©ntwürfen be§ 5Jlimftcr§ Wunbecbar ju ©tatten. Wd raf^er

Senü^ung be§ fid^ allenthalben regenben Unteme'^mung§geifte§ würben für eine

9ftei^e ber widC)tigften ©ifenba'^nlinien in allen 2§ei(en big 9teidf)e» ßonceffioncn

an ©efeüfd^aften berliel)en, bei benen fiel) 9tepräfentanten ber erften öftci-reid£)ifd£)en

3lbel§fami(ien unb ba§ auglönbifc^e Kapital maffenl)aft bet^eiligten, ebenfo audf)

me^rfad)e i^nftitute jum Seften ber lanbwirtl)f dt) aftüdfien Sfntereffen t^eilg in§

Seben gerufen, tl)eit§ l^ieju bie -ipiäne entworfen.

@in großer 2:^eil biefer ^^rüdfite bon Srud'g fd^öpferifd^er 5ß§antafie !am
jWar 5unä^ft nidf)t 3uv bottftänbigen §lu§fül)uung. 5^id}t wenige erlagen unter
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bcm ©influffe bev in i^olgc bev Ueberf|)eculation im ^. 1857 über ganj 6uvopa
]§ereinge!6rod)enen ,^anbel§h-ifc, loeld^c ouf ben öftcn-ei(^i|d)cn @etbmar!t um fo

öcr^eerenber jui'üiiiüitfen mu^te, al§ burd§ ba§ öon 33. im ^nteveffe ber ^er=

ftcttung ber Statuta ber 9tationall6an! gegenüBer unfieugjam au^rcd^t erl^altenc

©Aftern ber 9lotenreftrictton bie öfterreicfiifc^e §anbel§tt)eU ^ur SSenü^ung be8

Srebitc§ im 3lu§Ianbe gejtüungen unb ba'^er burc^ beffen ©nt^ietiung bop^jelt

l^art getroffen njorben toar. Sfnbeffen jeugte c§ tion ]t^x befd^räntter ^luffaffung

ober aber öon entfdiiebener 35oreingenommenl^eit , toenn man 35. aU ben eigent=

liefen Ur'^ebet be§ bamatigen SSörfenfd§toinbel§, ber ja ganj Europa mitergriffen

l^atte, bejeid^nen unb itm für alle S^olgen be§ fürd^terlid^en 9tüdf(^lage§ t)erant=

toortU(^ mad)en tooEte. S)er eigentlid^e ^ern beffen, tt)a§ 33. mit Oted^t q.I§>

eine ßel6en§bebingung ber toirtfifdiaftlic^en ©nttoicElung £)efterrei(^§ erlannte, ift,

toenn auc^ ni(^t fofort, hoä) in näd^fter 3ufunft unb ^tüar mit relatiö geringeren

D:p^rn al§ fonft ol^ne fein etmaS ftiirmifc^eg Eingreifen l^ätten gebrai^t toerben

muffen, erreidit morben.

hieben biefen großartigen Oieformen tourben aud§ bie au§ ber 3^^^ feine§

^anbel§minifterium§ ftammenben ©nttoürfe 5ur Einigung Defterrei(i)§ mit 2)eutfd§=

lonb auf lDirtf)f(f)aftli(^em (Gebiete eifrig ge^jflegt. i^m ^Ipril 1856 erfc^ien ein

neuer, auf fe"^r freifinniger ^runblage aufgearbeiteter Zolltarif, ber ben Bweif

öerfolgte, bie ©onfumtion im S^nlanbe ^u erl§öf)en unb 'ütn toid^tigften 35erbraud§§=

gcgenftönben, toic ^uätx unb j?affee, @ifen, 3SaumtooIIentt)aaren, größeren Eingang

ju berfd^affen. ^m October 1856 rturbcn toeitere 5probofitionen an ben beutfd^en

3oEöerein gerid)tet, bie auf Ermäßigung ber S)ur(i)fu'§r§3ötte, 35ereinfa(i)ung ber

3o!ttmanibuIation an ber 3o'ttt)erein§gren3c, Ißebuction ber 3öile auf Sfio'^brobucte

toie 3[öein, 35iel) 3C. l§inau§gingen. Ebenfo betrieb S. in 3lu§fü^rung bc§

gebruarbertraget bie ^ün^einigung mit S)eutf(i)tanb , inbem er ben Uebergang

jum 45 ©ulbenfuß burc^fct^te unb auf bem Enbe 1856 in 2öien 3U ©taube gc=

!ommencn ^Jlünjcongreffe ben 9Jlün3bertrag mit ®eutfc^lanb öom 24. i^anuar 1857

3u ©taube bradjte, bem äu golge bie 3Bieberaufna|me ber SSaar^a^lungen ber

öfterreid)if(^en ^Jlationalbanf mit bcm 'Jteujabr 1859 jugefid^ert tourbe. Ungc=

beugt burct) bie f^-olgen ber im !ommenben ^o'^re über ganj Europa l§eretnge=

broä)enen @elb= unb ,^anbel§frife, meld)e einige ber erften öfterreid^ifd^en firmen
3um i^aEe ober biefem na'^e brachte, fui)r 33. fort, biefem Enbaielc bie äußerftcn

Opfer äu bringen. Er berfaufte bie bem ©taate gel^origen ©übba'Einen an ein

fran3öfif(^=italienifd£)e§ Eonfortium unter ^^ü'^rung ber Käufer '3tot't|fd()iIb um ben

S3etrag öon 100 5}littioncn in ©über, toä'^renb er gleid^jeitig mittelft ber Dfter=

reict)if^en Erebitanftalt burc^ fortgefe|te§ 35er!aufen bon 3öed£)feln auf ßonbon

unb burct) 3ln!ouf bon Ülationatanlei^en auf ha^ Sßeii^en be§ 3ßed£)fekurfe§ unb

auf -^ebung be§ ErebiteS ber öfterreicfiifd^en ©taat§papiere ju mirten fud^te. Enbe

1858 tourben and) mirltid^ bie Eaffen ber ^Zationalbanf geöffnet unb mar bamit

für einen 3lugenblicf bie ^paritöt ber ßanbeSmä'^rung erreid^t. 3lber fd^on einige

SOÖod^en barauf mußte in i^olge be§ 5^euiat)r§gruße§ ^flapotcon'ä unb ber baran

fid) fnüpfenben poütifdtien 33eforgniffe bie 5Jlaßregel ^urücEgenommen unb bie

Eintöfung ber Dloten ber ^lationalban! fiftirt werben. S)er .^rieg in S^talien

brad^ au§ unb fd^lug mit einem ^ate ba§ @eböube in SLrümmer, bem 35. feit

Sfa'^ren mit Opfern oline ©leidien feine gan^e Stl^ätigfeit gemibmet l^atte. S)ic

unge'^euren i^orberungen, toeld^e ber .^rieg an ben ©taatsfdfia^ ftettte, geboten

nid^t nur Ein'^att mit ben bi§i^er angetoenbeten 5Jlittcln, fonberu nöt^igten ben

5!Jlinifter fogor, 3U bem bon il§m felbft am ftäriften berbammten frü!)eren ©l)fteme

feine 3uflud)t ju ne'^men. Er legte im ^. 1859 in ßonbon ein Slnlei'^en bon

fed^§ gjliCtionen $f. ©t. auf, ba§ jebod^ erfoIgto§ Uk^, fo baß er hin ©ilberfc^o^

ber 51ationalbanf für bie ^riegSjmedfe l)art in Eingriff nehmen mußte. Ein



384 '-Btucf.

toeitereS Äriegöantei^en touvbe not^tüenbig, unb bei* ^Oflinifter reoltfirte baffetöe,

inbem er bie ^otionalban! ju einex ^lotenau^gabe öon 133 5Jlittionen Bulben

ermäd)tigte. ^a er mu^tc fi(| fogar ju bem ©diritte entfd)lie^en , bie 35aarein=

löfung ber 6ou^on§ be§ 9^attonalantei'§en§ 3U fuSpenbiren. Jpieju tarn nad) bem
un{)etIt)oEen Kriege nod) ba^ SSefenntni^, ba^ infolge ber 23ebrängm^ 111 5)tiII.

@utben 5'lationQ(anlet'§en (unb ^iDar ber größere X1)nl notf) tior SluSörud) be§

i?riege§) üBer ben gefe^ti($ 16efttmmten betrag ou§gegeBen toorben. DBgteid) 35.

^ieju , toie felBftöerftänblicf) , huxä) bie eingeholte aEer!)öc^fte @ntfd)(ie^ung be&

Äai|er§ ermä(^tigt gewefen toar, toarf ber le^tere SSorgang boi^ einen bunflen

(5(i)atten auf feinen @^ara!ter unb Brachte feine SSertoaltung um ben 9te[t be§

S5ertrauen§ im ^^ulbütum.

33. Begriff mel^r a(§ jeber Stnbere, ba^ ber Ädferftaat eine grünbtid^e unb

aufrichtige 9teform an §au|jt unb ©liebern Bebürfe, um if)n öor bem Slergften

5U Betoa'^ren. 6r trat barum nac^ bem ^-iege energif(^ mit ber S^orbÄung

einer |)oIitif(f)en Umfe^r auf, unb Be^eicEinetc in einer S)enffc^rift an ben i^aifer

ben ®ang , ben fortan bie innere unb äußere ^$otiti! ne'£)men muffe , iuenn ber

Äaiferftaat au§ feinen troftlofen ^^f^änben emporge^oBen merben folte. S)iefe

S)enffciörift, anfangt al§ ^}tanufcript in ber ©taatSbruderei in menigen @jempla=

reu gebruift, gelangte f|3äter (3Jlai 1860) unter bem 3:itel „S)ie 5lufgaBen Defter=

reirf)§" (Ji^eip^ig, ©. Sßiganb) in bie £)effentlic§!eit unb giBt für 33ruct'§ ftaat§=

männifd)e @enialität ein Beffere§ ^'^"Si^^B «^^^ e§ ^^e |)raftif(i)en Erfolge feiner

Bi§t)erigen ^olitif tjermoct)ten. „(Sefe^mä^ige t^rei^eit na(^ innen unb mirifame

fbberatiöe ©in^eit nad) au^en", in Sejug auf S)eutf(^tanb unb fogar auf ;Sta=

iien, füllen bie großen 3^ele be§ ^aiferftaate§ fein, bie er huxd) alle .Gräfte unb

^Jlittel 3U erftreBen "f)at. Unter erfterer öerftet)t S, 3unäct)[t eine auf ©elBft=

regierung gegrünbete @emeinbeberfaffung, ferner Sanbftänbe für bie einzelnen

Sauber be§ 9tei(^e§, toeld)e ni(^t auf bie alten aBgeleBten ©tänbeöerljättniffe,

fonbern auf ben 9}littelftanb, in toeldiem bie politifi^en unb aEgemeinen 6uÜur=

intereffen it)ren (5d)n)erpunlt '^aBen, Bafirt fein follen, bann eine ^nftitution,

me((f)e ba§ gefam.mtftaatli(f)e ^ntereffe öertritt unb aufrc(i)t ev§ätt, unb burc^

9teformirimg be§ Befte'lenben Oteic^§ratl)e§ angeBa'lint roerben fönnte, Söeiter

forbert aBer auc^ SS. jur JperfteEung biefer gefe^mä^igen 5i-'eil)eit eine lol^ale unb

ööttige ©leic^Berei^tigung alter im .üaiferftaate anerfannten Äiri^en unb fomit

pgleicl) roa^r^fte „Unterf(Reibung" ber i^irc^e öom ©taate, alfo 3lBf(i)affung

ber ^räponberauä unb :politif(^en ginmifd^ung ber fat"^Dlif(^en ^ierardiie, ^^-reitieit

ber 2öiffenfcl)aft, ber 5preffe, be§ Unterrichts unb [yörberung ber geiftigen (5:nt=

toidlung be§ 33ol!§ burd) ben ©taat, enbli(^ bie eifrigfte Entfaltung aller mo=
terietlen intereffen in Sanbtüirt^f($aft , ©eUierBe, Raubet, S5er!el^r zc. ^eine

IJlationalität be§ ^aiferftaateg foE Bebrüdt, namentlid) feine in il)rer ©prad)e

öerle^t, atte aBer foEen aufgefrifdit unb ertcecft werben burc^ ben ©eift beutfc^er

(Eultur unb Silbung, meldier Bereits je^t fc^on ber ßeBensnerö ift öon einem

@nbe be§ ,<?aiferftaate§ 3um anberen. S)aium nun auä) ba§ innigfte „föberatiöe"

5lnfd)lie^en Defterrei(^§ an 2)eutf(^lanb. Oefterreid) mu^ entfd)ieben mit bem

„felBftmörberifdien" (Srunbfa^e Bred)en, nid)t§ ©ro§e§ unb 2üd)tige§ burc^ ben

beutfd^en SSunb auffommen ju laffen. 6§ mu^ nid^t nur au§ aEen Gräften

feine ^anbelSipoIitifd^e Einigung mit 5Deutfd)lanb auf Bunbe§red)tlic^er S3a[i§ an=

ftreBen, fonbern auä) in ben iBunbe§öeri)ältniffen al§ S^legenerator auftreten.

^)tomentlid) mu^ e§ bie 3teform ber beutfi^en .^eere§= unb ^riegSüerfaffung Be=

tieiBen, bie ^erfteEung einer beutf(^=öfterreid)ifd)en ÄinegSflotte, bie ©rünbung

eines SunbeSgertd)te§ alS <5d)lu^ftein bc§ „beutfd)en" 9te^t§geBäube§, bie ®rün=

bung einer ftänbigen ©efe^commiffion beS SSunbeS unb einer [tänbigen S5unbei=

Bewürbe für bie tDirtt)fd)aftli(^en Slnliegen unb 3ur ®urd)fü§rung ber aEgemeincn
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öften-et(i)if(^=beut|(^en ^olletnigung anftrebcn. ©o , meint 35., toixb bem beut=

fd)en 5ßolf§geifte ein genüge gefrf)ef)en unb biejex mit Cefteneic^ in Sßeiiö^nung

unb ^annonie treten, mäl^renb 3uglet(^ ben SSeftreBungen iür ben beutfd^en (5in=

f)eit§ftaat, in bem er bie größte (Sefa^r jür Oeftei-reid) erBIicft, aUn @tunb unb
^oben genommen toixb.

SS. Beantragte in btejer S)enf|d^ritt an ben ^of unb bie t)öd§ften 9iegie=

fungSfreife nichts weniger afö eine gänäticfie Umfe'^r ber ^Perfonen unb Singein
£)eftexa-eid) unb öerurt^eilte jugleict) aui§ entfi^iebenfte bie gan^e big^erige $0=
titi! mitfammt it)ren 3;rägern. D6glei(^ er jid) toot barüBer nicf)t täufd)en

fonnte, ba'i^ an einen folc^en Umjd^tüung atter SSer^ältniffe öorerft ni(i)t ju ben=

fen War, BlieB er bo(i) in feiner ©teEung unb unterftü^te bie ?lu§fül)rung ber

offenBar aud) nad^ feiner UeBer^eugung ungenügenben 5Jla^nat)men, 3U benen

man fid) junödift im ^ntereffe be§ zerrütteten ^^inanjWefeng entfd^lo^. @§ Würbe

eine Sommijfion eingelegt, Weld)e ben fogenannten 2:ilgung§fonb§ auflöfte, eine

anbere, weld)e ba§ S)eficit im (5taat§^au§|alte burd) 5lu§mittelung Bon @r||}a=

rungen Befeitigen, eine britte. Welche eine ©teuerreform auBaljuen joltte. 3wgteid)

fa^ 3?. fid^ genött)igt, ein neue§ 5^roc. Sotterieanletjen Bon 200 5[Rillionen au§=

5UJ(^reiBen, ha^ jur 5Jtinberung ber ©c^ulb an bie 33an! unb jur ööUigcn S)e(J=

ung ber ÄriegSfoften bienen foEte. S)ieje§ 3tnlet)en mi^gtüdfte; ftatt ber gefor=

berten 200 ^})littiDnen Würben etwa 70 '»JJlillionen gejeidinet. S)a§ 5Jli^lingen

be§ 9ln(e^en§ ma(f)te nid)t nur auf SS. felBft ben tiefften ©inbrud, fonbern üer=

anlaste oud) Bei -"poie unb im fRat^e ber Ärone Srörterungen, in benen ber

ginan^minifter mit offenen äöorten auf bie SSertei'^ung einer üiei(^§Berfaffung mit

tjoliftänbigem politifd)em ©t)ftemwed)fel, ber ben ^erfoneuWcd)fel nad) fid) jie^en

mu|te, at§ unaBweiglid) uott)Wenbig t)inbeutete. S)iefe§ fü^ne 3luftreten be§

©mportömmüngS unb be§ ^roteftanten, gegenüBer ber 9lrtfto!ratie unb bem !le=

rifaten ^ntereffe, erbitterte ot)ne ^^^ifE^ ^i£ :Bolitifd)en unb mitunter auc^ pn=
fönlid)en ^einbe SSrud'§ unb e§ war nid)t§ natüiii(^er, a(§ ba^ man fi(^ be§

gefa^rlidien unb BiS'^er attmäditigen @egner§ ju entlebtgen fud^te ©inen geeig=

neten 2lnla^ tiier^u fd)ienen bie furditbaren ©ntpHungen üBer bie wä'^renb bes

legten Krieges ftattget)aBten Unterfd)teife Bei bem mititärifc^en Sieferunggwefen

3U Bieten, in f^olge bereu nid^t nur eine größere S<^^^ Bon militdrifd^en i3iefe=

ranten in Italien unb trieft, fonbern auc| me^irere ^od)gefteIIte 5L)UlitärBeamte,

ja felBft i^.=5)l.=8. 33aron @l)natten, ein ^jerfönlic^er ©ünftling be§ ®eneralab=

jutanten ©rafen ©rünne, bem ba§ 9Jlilitär=33erBf!(egung§Wefen gauj au§fc£)lie^lid)

übertragen gewefen War, in ftrafgeridf)tüd)e Unterfud^ung gebogen Würben, weld£)er

\\ä) aBer (Seneral SSaron (ä^natten unter .»pintertaffung eine§ ©elBftBefenntniffe§

burd^ ©elBftmorb im ©efängni^ entzog.

^u bie Unterfud)ung, weld)e öom 3lßiener ßanbe§gerid)te unter unmitteIBa=

rer 6influ^nal§me ber @enera(=9lbiutantur be§ ,^aifer§ gepflogen würbe , würben

fogar mehrere fe^r ongefet)ene Srtefter .^aufteute, bie mit 33. feit frül^efter 3eit

in freunbfd£)aftlidC)en unb gefc^äftlid)en SSe^ie^ungen geftanben waren, inSBefonbere

ber Sanquier 5p. 9ieBoIteIIa, unb ber S)irector ber ßrebitouftalt 9tidf)ter, Weld£)er

ton 58. bem ^^aron 6t)natten atg ein f)ödE)ft juBerläffiger ©efd^äftSmann unb

9iatt)geBer für bie BeBorfte^enben 3lrmeelieferungen empfol^ten Worben war, ein=

Belogen unb fofort in .^aft genommen. S)iefelBe enbete üBrigeng in ber i^oIq,c

mit bereu böEiger ^^reifpret^ung. ^a, ber Unterfud^ung§ri($ter, bem ein l^ö^erer

5!)lilitär=3lubitor BeigegeBen Worben war, fanb fogar notf)Wenbig, ben 3^inon3=

minifter, ber mit ber Stngelegen'^eit ber Slrmeetieferungen nid)t ba§ 5Jlinbefte 3U

fd)affen unb bie 2öa'^rne!§mung ber finanäiellen ^ntereffen t)ieBei einem feiner

fät)igften unb gewiffen^afteften SSeamten, bem 8ection§df)ef B. S5cftene!, üBertrageii

iE)attc, al§ Saugen gegenüBer bem SSefi^uIbigten ju Bernet)men. S)ie§ gefd£)al; in

9lEgcm.t)eutfe6e5Bi03raü'6te. in. 25



386 ' S5rud.

ber 5t^at im SSureau be§ 5Jlimfter§ am 20. 5l^rtl. S)em 25exbad)te max bamit

ba§ meitefte i^tlh eröffnet, unb So. fonnte fii^ nid)t meiter barüfier täufd^en,

ba^ bte mit entfc^iebener Senbenj gefü'^rte Unterfuc£)ung barauf angelegt roax,

auc^ ii)n felöft in ben ^reig ber S5erbä(l)tigung ju ^iel^en. Unter fotiiien Um=
ftänben Verlangte er in einer am 21. 3lpril genommenen Slubienj öom Äaifer

feine @nt~^el6ung öom 3lmte, warb jebod) mit ber 9}erfi(i)erung be§ bollfommen

unüeränberten faiferlit^en 35ertrauen§ ^nm SJerbleiöen im Slmte betoogen. S«
ber ge{)obenften unb äuöerfid^tlidiften Stimmung traf er am fommenben Sage,

22. 3lpril, einem ©onntage, feine gef(^äftli(f)en 3lnorbnungen, unb feierte an

biefem Sage um 10
^/a Uf)r 2lbenb§ !örperlic§ wot)l unb l^eiter au§ ber Dpcr in

fein .g)6tel jurürf. ^ier empfing i^n ein faiferlid^e§ ^anbft^reiben, ba§ er rafd)

überflog, o!^ne feiner Umgebung eine Erregung ju geigen. 2)a§ ©d^reiben ent=

l)ielt in ungnäbiger Söeife feine (Jntlaffung. 35. berblieb in getoo^nter äöeife

im i^reife feiner gamilie unb jog fi(^ bann öor 5Jlitterna(i)t in fein 3lrbeit§3im=

mer prüci. @r brachte atte feine äöert^papiere unter Umfd^lägen in Drbnung,
unb na^m fie in jttiei größeren ßaffetten in fein ©(^tafjimmer ju fiifi ,

fd^rieb

toeiter nod^ jttjei Briefe an einen alten S^reunb unb an ben präfumtiöen ©(i)n)ie=

geroater feine§ ätteften ©ot)ne§, bie er öerfiegelt auf feinem StrbeitSpuIte äurüd£=

lie|. 2lm fommenben 5!Jlorgen, 23. Slpril um 6 ]Xi)x, mürbe ber Äammerbiener
burd§ ben 2on ber (Slode getoedt. (5r fanb feinen ,g>errn im S3Iute liegenb,

eine gro^e ©c^nittmunbe am .§alfe, fomie bie Slrterien an ben 95orberarmen

burd)f(Quitten, baneben ba§ blutige Sftafirmeffer. „©ei ftitt unb üerliere ben

Äopf nid£)t", fagte 35. ^um alten S)iener unb befal)l il)m, ba§ feine (Sntl^ebung

ent^altenbe laiferliefe ^anbbiHet unb bie beiben ^urüdgetaffenen 33ricfe aus bem
3lrbeit§5immer l)erüber ^u fjoUn, ba§ erftere feinem UnterftaatSfecretär p über=

geben, bie legieren beiben 3U berbrennen. ®r ^atte offenbar geglaubt, burd^

äJerblutung p enben, mar aber babon burd^ fein ©rtoad^en jurücfgefommen, unb
toottte te^tere ©d^reiben, mel{f)e feinen tragifd^en @ntf(^lu^ motibiren mod^ten,

ni(^t abgeben laffen. 2)ie l^erbeigeeilten ©ö^ne traten fogleid£) ba§ 5]lbgüdt)fte,

um bie SSlutung p ftiEen. Sie ^herbeigerufenen ^ler^te fanben ben Unglücflid^en

burd) 33lutberluft äu^erft gefd£)n)äd)t, getoannen aber bie 5lnfid^t, ba| feine 0lct=

tung nodf) mögli(^ fei. 35. felbft benat)m fid) gleidt)müf§ig unb gefaxt, unb er=

i)olte fid^ im ßaufe be§ 9]ormittag§, fo ba^ er auf einige i^^ragen 2lnttt)ort geben

!onnte. SSalb nac^ 9Jtittag traten jebod^ ©^mptome ein, bie feinen ^uftanb

rettung§lo§ erfd^einen liefen. 9iad§mittag um 5 U^r madfite ber Xoh feiner

fd^rec£üd£)en Sage ein @nbe.

S)ie üble Sage be§ ©taate§, bie mit bem ^rieben fo offen an ben 2;ag

trat, bie 6ntl)üEung fd^madt)boEer SSetrügereien unb 3ierfd^leuberungen bon ©cite

l)ol)er 5[Rilitär§ unb Beamten mäl^renb be§ J?riege§, ber ©elbftmorb be§ fd£)utbi=

gen ®eneral§ SSaron @t)natten im ©efängniffe, ba§ 2llle§ l^atte bie öffenttit^c

Meinung in ungemö'^nlidf)e Slufregung berfe^t, unb e§ ei§ob fidt) algbalb, al§

SSru(J'§ ©elbftmorb betannt mürbe, ba§ @erüd^t, ba^ er A^anb an fidt) gelegt,

meil er an ben Unterfd^leifen mttbet^eiligt gemefen unb ber ©(^anbe unb ©träfe

l)abe entge'^en motten. 35erftär!t tourbe biefe 9lnnal)me, meil ba§ amtlii^e Statt

Diefem (SJerüdt)te nidt)t nur nidfit miberfprac^, fonbern einige Siage nadt) 33rucE'§

Stöbe fogar in einem amtli(^en 9lrtifel bie ^JJlittl^ eilung brad^te, ba^ 35. mit

einigen <^eugen unb „^Jlitbefdiulbigten" l)ätte confrontirt Werben fotten, tt)a§

atterbingS fogleid) StagS barauf al§ auf einem S)rudEfel)ler berul)enb bal^in berid^=

tigt mürbe, ba^ e§ „mit 35efd^ulbigten" ^ätte l^ei^en fotten.

9ltte, bie 35. im Seben unb inSbefonbere gefdt)äftlid^ näl)er geftanben Waren,

Wiefen bie ^]!Jtögli(^feit einer fold^en Unterftettung auf ba§ entfd^iebenfte ^uxüd,

unb ein Wenige Sage barauf über Stntrag fetneS 9fiad£)iolger§ im 5lmte, b. ^le=
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ner, eiiaffeneS a. t). .^anbfd^reiBen be§ Äaiferg an bie aSitttoe %ab ber ^o^aä)=

tung gegen ben 35erftorbenen unb beffen gro^e ä^erbienfte um ben (Staat ben

unjioeibeutigften 3lu§bru(f. 5l6gefe^en baöon, ha^ 33., falls er getooHt, huxä) bie

Don tf)m fo fe^r abt)ängige 33örfe [id^ öiel [ic£)erer unb lotiffamer ^tte bercid^ern

lönnen, ntu^te ^eber, ber i1)n im SeBen unb äöirfen 16eoba(i)tet "Eiatte, t^n einer

geroinnfüditigen Xlieilna'^me an ben [tattge^abten Unterfc^leiien unbebingt für un=

fäf)ig ertlären. 6ine mit größter @enauig!eit öottjogene Unterfui^ung ber 33er=

mögenSöer'^ältniffe be§ S5cr[tor6enen ergab, ba^ er au^er bem ®ute Älenotoni!

in Kroatien, ba§ er einige ^at)re öor feinem SLobe ertüorben, einen 5ßermögen§=

ftanb öon ettüa 600000 ©utben, fomit meniger ^intertaffen ^atte, al§ er na(^=

getoiefenerma^en bei feinem Eintritt in bie öffentliche 3)ienfte§(aufba'^n befeffen.

UeberbieS mürben feine ^Priöatangelegenfieiten in ftrengfter Drbnung befunben

unb beftanb ber übermiegenb größte 3;^eil feine§ bemegtid)en ^iadfilaffeS in

(5(f)ulbpabieren be§ Staates, beffen f^int^^äen er felbft fo lange geleitet t)atte.

5)ian ^atte in ber 2:^at nid^t nötf)ig, ju fo unge'^euerlidien 9lnnal§men ^u

greifen, um bie Vft)<i)o(ogifd^en ^Jtotiöe biefeS legten berjlüeifetten @c£)ritte§ f(ar

barjulegen. 35. mar ein gtütienber öfterreic£)ifif)er ^otriot, bem ba§ ©diidfat be§

©taateS tief 3U ^erjen ging , babei bon unbegrenzter Ergebenheit unb unbe=

bingtem 35ertrauen jur ^erfon feineg ^aiferS. ,'^ubem befa^ er ein au^eror=

bentlicE) "fieftigeS Stemberament, ba§ er nur mit 5Jlü^e äu^erlic^ Be'^errfc^te, öerlor

leidjt in au^erorbenttic^en gälten feine getoöl^nlic^e a3efonncn^eit unb lie^ ftd^

öon Slufmaltungen bis pr ©elbftbergeffen'^eit ^inrei^en. ^n genauer Äenntni^

ber :^ntriguen, bie öon t)o'^er unb mäd)tiger ©eite gegen i^n gefd)miebet mürben,

um i^n in ttn SSerbad^t einer 35etl§eiligung an el^rtofen ^anblungen p öer=

ftricfen, bie er au§ bem ^nnerften feines ganjen 2BefenS berabfdC)eute, tonnte er

\iä) ni(i)t barüber täufdE)en, ba^ er nur infotange, als baS S^ertrauen beS .$?aiferS

t^n in feiner mäd)tigen ©tettung erliielt, gegen bie 9Xnfd^täge feiner S^einbe ge=

fiebert fei. i^n bem 3lugenblicfe, mo il)m im ©egenfa^e ju ber i^m no(f) öor

24 ©tunbcn gemorbenen SSerfid^erung beS aller'^5(^ften 33ertrauenS ber ^emeiS

beS ®egentl)eileS in bie §änbe fam, fa^ er fid§ ber S5erfolgung unb rücffid^tS=

lofen 35el§anblung feiner mädC)tigen ©egner fd^u^loS ^preisgegeben. S)enn bafür,

ba^ eS \iä} nid-jt um bie unbefangene @rforfdC)ung ber äöalir'^eit il)m gegenüber

l)anbelte, bafür bürgte bie ge'^äffige unb tenben^iöfe 3Gßeife, mit ber bie gauje

Unterfud^ung biStier mar gepflogen roorben. S)er Einbrurf beS fürt^terlid^en

©tur^eS bon fol(i)er ^ö'^e, ber if)m unmittelbar beborftanb, tonnte mol aud)

einen 5Jlann bon minber tieftiger (Semüt'^Sart mie 35. unb inSbefonbere bei bem

ßmbfange ber i'^n jerfc^metternben ^Jta(^ri(^t in fpäter ^Jiad^tjeit, mo ilim bie

33erat^ung mit bertrauten greunben nid^t me'^r möglich mar, ol^ne baS 35emu^t=

fein irgenb meld£)er ©(i)ulb, ju einem 3lcte ber 9}er3meiflung treiben, ben er

felbft, als er am näd^ften ^Üflorgen mieber jum 33emu^tfein fam , in ben legten

©tunben feines ßebenS tief bereute.

35., ein fd^öner ^ann, bon l|ol)er imponirenber (Seftalt unb einem burc^

mürbeboKe .^altung unb Sieberfinn ^ebermann einne^menben äöefen , mar in

atten £agen feines bielbemegten ßebenS öon feltenem 2[Bol)lmotten, reblid^, äuber=

läffig, anwerft tt)ätig, aufgeftärt, freifinnig, ßr bertrat im Sftat'^e ber ^ronc

ftetS baS freifinnige ^rincip unb lag ftetS im ^am^jfe mit ber retrograben

Partei, ©ein 5lmt fül)rte er mit ^ilnftrengung alter feiner bebeutenbeu p^Qfifd£)en

unb geiftigcn i?räfte. ^ugänglid^ für fac£)funbigen 35eiratl) unb bie freicftc

5leu^erung ber Ueber^eugung felbft bon feiner Umgebung berlangenb, mar er mie

atte 9teformatoren, bie i^rer 3eit borangeeilt, nidt)t frei bon ber Hinneigung ju

autotratifd^en ^enbenjen unb felbft ju ®emaltfd)ritten, mo eS fid^ um (5rrei(f)ung

feines 3ieleS '^anbelle. S. "^at Oefterreidt) unenblict) unb bleibenb genügt, inbem
25*
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er bem inbuftvieUen ßefeen be§ in ^Prohibition aller 3lrt öerrotteten 9i;ei(i)e§ eine

neue SSa^n gebrodien. ©eine ginanjöertoaltnng bagegen ift tool ©egenftanb öiel=

fa(i)en unb nid)t gan^ unfiereditigten XahtU geworben. S}oE j^lar'^eit über ba&

anäuftrebenbe S^tl unb bie ^u biefem allein fü^renben Söege irrte er in ber'^öng=

ni^üoEer Söeife barin, ba^ er bie ßofung be§ großen ^^roblem§ unter einem

@t)[tem für möglid^ t)ielt, tt)el(^e§ ben Staat bet)errf(i)te unb ba§ einer rotioneHen

SSertoaltung unb burdigreifenben Steform unbebingt entgegenftanb. ©eine oft

unb taut berfünbeten öfonomifd)en unb |3oIiti|(i)en ^rincipien gab er mitunter

auf, um ber ^Jlinifter einer abfotuten beSpotifd^en 9tegierung bleiben ju tonnen,

bereu innere toie äußere 5ßoliti! bie ©nttoidtung einer rationeEen ©taat§öfono=

mie nact) feiner eigenen fpäter offen betannten Ueber^eugung unmöglich mad^te.

@r tt)ar burc£)brungen öon ber SSerberblid^teit ber [teten ^nanf^ructinaljme be&

©taat§crebit§ für unprobuctibc gtoerfe unb ber jeben 3tuffd)tt)ung ber S5olf§=

tt)irf^f(i)aft lä'^menben ßntmert^^ung ber SSaluta unb f)interlie^ bod) ben ©taat

mit einer in öerhjerflidier Söeife öermet)rtcn ©d)ulbenlaft, mit ju ©runbe geri(f)=

tetem i3ffentU(^em ßrebit unb in eine ^apiergelbn)irt^fd)aft getau(i)t, toeldje über

fur^ ober lang jebe§ (Semeinmefen mit bem 9tuin bebro^t. 3n biefem 3ßiber=

fprudie gmifd^en feinem äöiffen unb 2:l)un, ätoifd^en feinem befferen SßoEen unb

ben mitunter gemä^lten berfe^rten 3Jlitteln liegt bie ©d^ulb be§ 5}linifter§, bie

er bur(^ feinen ^aU unb fein ßnbe in ^ä)t tragifctjer äßeife gefü^nt l)at.

Unfere Seit. I. 647. IV. 345. j?arl greilierr öon Srutf. SBien 1860.

3öuräba4 Siograpl)if(^e§ ßejifon. SSb. II. ©. 165. Sb. XI. ©. 373.

Springer, @efcE)ic^te £)efterrei(^§. Seip^ig 1865. 35b. II. geifert, @efd).

Defterreid)§ feit bem 5tu§gange be§ Söiener Dctober=3luf[tanbe§. ^^rag 1872.

SBb. III. 9togge, Oefterreid) öon S5ilago§ bi§ jur ©egenmart. öeip^ig 1871,

SSb. I. ipoffmann ö. gaEergleben, m. Seben. .^annoö. 1868. 33b. I. ©. 250.

ö. ©ommaruga.
95rütf- S)er ^Jlame eine§ fomifc^en S)arftetter§, tDelcf)er unter ber 9teuberin

unb ^oä) biete ^a'^rc mit auSgejeii^netem Seifatte fpiette. @r f)üt nodf) e3;tem=

porirt unb borf) audt) bie erften ©liiritte ber beutf(^en SSül)ne jum öerebelten

regelmäßigen ©diaufpiele mitgemacfit. @r foE 1717 in S)eutfd)bö'§men geboren

fein unb 1733 bei ber Struppc eine§ gemiffen 3fofep^ f^-erbinanb 5MEer bebütirt

l)aben. 6r mirb in ben ^Rotten niebrig fomifctier 33ebienten unb alt!omifcl)er

dl^araftere al§ ein unnact)a'^mlict)er ©c^aufpieler gerül)mt unb foE namentlid>

eine große ©tärfe im ftummen ©piel befeffen ^aben. @ine QueEe au§ bem
borigen So^i^^iunbert nennt i^n ben beutfctjen iprebiEe. 6r ftarb al§ 5Jlitglieb

ber Äod)'fct)en (SefeEfctiaft in Seip^ig 1765. görfter.

JBrÜdt Tregor 33. (^^ontanuS, eigentlicf) ^e^n§, .§et)nfe, .g)eini§, i)ein^e,

^enifd), ^einfiu§, au(^ ^egiu§ unb (Senu§), Surift unb ©taat^mann, geb. 1483

(nad) 3lnberen i486) äu 33rüct, einem tleinen ©täbtd^en unmeit äöittenberg.

©ein 35ater mar ein bemittelter Bürger, toelc^er mehrere ©ö'^ne ftubiren ließ

unb in feinen alten Slagen felbft nai^ 235ittenberg jog, um tl)eologifd§e 33or=

lefungen bei Sutl^er 3U |ören. @regor 33. tourbe sugleid) mit feinem 35ruber

S'^riftian im Söinterfemefter 1502—3 ju Sßittenberg imnmtriculirt. Später l^at

er aucf) in 5i-'att!furt a. D. (eröffnet 1506) ftubirt. Unter feinen ßcl^rem lobte

er am meiftett ,^ieront)mu§ ©ctiürpf in SBittenberg unb 3Eb^aiine§ ißlantenfelb

in grantfurt a. €). ©päter telirte 33. nad) Söittenberg jurürf. 5lm 14. ^Jlärj

1509 melbete er fic^ bafelbft ^um 33accalaureat in beiben 9ted§ten unb mürbe

llierju nad) gut beftanbenem gjamen am 29. Wäx^ beffelben Sal)re§ burd) ©d)ürpf

promobirt. ^m ©ommer 1510 fam Henning @öbe nad) 2Bittenberg. 3ln biefen

fd)loß fid) nunmelir 35. boraugSmeife on unb tourbe burd) il)n in bie iuriftifd)e

^rajiS eingeführt. S)er berül^mte ^uiift bebiente fid) be§ ftrebfamen iungen
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D)lanne§ al§ 2lmanuenft§ unb fenbete il^n häufig mit Sf^ftructtonen öerfe^en ju

IRedltSber'^anblungen. 5Iuf biefe Söeife trurbe iö. befannt unb naä) einigen

Sa'^ren jelbft ein bon dürften unb ©täbten gefu(^ter ^böocat. 3)on ^^abian

ö. ^eilitfc^ unb g^viebrid^ ü. SLl^un cmpfol^len, tourbe er bom ^urfürften ^^^riebrid^

bem äBeijen an ben S^o] gebogen; toir Begegnen i^m im Dctober 1520 im ®c=

totgc be§ j^uvfüi-ften, al§ biefer in Äöln ba§ (Sefpräd^ mit @ra§mu§ f)atte. ^m
S^anuax be§ folgenben ^a1)xe^ begleitete S. ben ^urfütften jum ^Jleid)§tage nod§

SGßormg. @§ tüirb ^erborge'^oben, ba^ er bajelbft bie 3}erl)anblungen mit ©lapio,

bem SSeid^töater be§ J?aifer§ ^arl V., geführt l^abe, auc^ berfel^rte mit i^m in

ijertrauter 2Beife 5Jlercurinu§ ©attinara, 33iele§ öon bem guten 2BiEen be§ Äai=

fer§ i^m er^äfitenb. "üaä) ber S'füiffe'^r (©ommer 1521) na'^m 33. 3uglei(^ mit

3^o^ann ©d^toertfeger au§ ^lei^en ben ®rab cine§ S>octori beiber 9te(^te 3U

Sßittenberg an. ®ie Uniöerfitöt njünjc^te, ba^ er in bie burct) äöolfgang (5tel)e=

tin'§ Slbgang erlebigte Lectura Digesti veteris eintrete. 3lttein Äuriürft i5^rieb=

xiä) lie^ burcf) ©|)alatin bie Uniberfität betoegen, e§ borerft mit ©clitoertfeger

ju berfuiiien. 23. tuar bereits im unmittelbaren !urfürftlic§en S)ienft unentbe|r=

lief). 2lm 10. Ddober 1521 finben toi'r ilin ^u 3Bittenberg, mo er im 5luftrage

be§ ^urfürften mit ber Uniberfitöt unb bem 6a|)itet ber ©tifSfirdie über bie bon

ben 2lugu[tincrn begonnene 9lb|(i)affung ber 5}teffe berl)anbelt, einige J^age barauj

(12. October) toirb er bon g^riebrici) fd)on toieber nad^ Soc^au gerufen, bann
toegen ber Befannten S3orfälle in Söittenberg an hen an] ber OJeife nad^ 5Zürn=

Berg Begriffenen |)er5og Seorg ju ©ad^jen gefenbet. SBir erblicEen bon nun an

ben ^ann Bei ben meiften midittgen Steten ber beutfd^en 9te|ormation Bet^eiligt.

@r i[t e§, beffen fd£)arfer Unterfudt)ung e§ ^ugefd^rieBen tnirb, ba^ 1528 bie ^^acE'=

fc^en Umtriebe nic^t in einem Blutigen Kriege enbigten. 1530 mar er ber ßrfte,

meld^er ben (Sebanfen au§ft)ra(^, ba^ bie „©laubenSartüel" fd£)riftlic^ aufaufe^en

unb boräutragen feien. Stuf bem 9leid^§tage ju 9lug§Burg tritt er rat^enb,

fdireibenb unb rebenb in ben S5orbergrunb , bie an .^aifer Äarl V. geri(^tete

33orrebe be§ beutfd)en Sei-teS ber 2lug§Burgif(i)en ßonfeffion rü^rt bon i'^m l§er,

Bei UeBergaBe be§ @lauBen§Be!enntniffe§ (25. ^uni) legte er ba§ lateinifd^e

€j;em|}lar in bie eigenen .^änbe be§ ^aifer§, auf bie S3erlefung be§ 9tei(^§tag§ab=

fd^ieb§enttourf§ Betreffe be§ ®lauben§ (22. ©e|)t.) mürbe bon il)m im Flamen ber

ebangelifc^en ©tänbe geanttoortet. 3)amal§ mürbe i'^m bie mitüBerrei(^te 2l|)0=

togie ber 2lug§Burgif(f)en Sonfeffion auf ben Söin! be§ Äaifer§ äurüdfgegeben.

(Jnbe S)eeember§ 1530 reifte 33. mit bem Äurjürften 3ur 3ufaninien!unft ber

^roteftanten nad^ ©df)maltalben, mo bie (Srunblegung be§ narf) biefer ©tabt Be=

-nannten 33ünbniffe§ erfolgte. Sin ben im ©ommer 1531 gefü'^rten auf 3>erftän=

bigung gerid^teten Unter^anblungen jmifdien ^af^olüen unb ^roteftanten nal^m

er regen Slntl^eil, männlidl) fe^te er am 22. S)ec. jeneS Sat)re§ bem mainjifdfien

Äaujler %nxt in 33itterfelb au§einanber: „man l)abe bieffeit ber Steligion :^alBcr

feine gurdlit: fie fei ju tief in ba§ 33olf gebrungen, ^ebermann miffe 9ted§t ober

Unred^t ju unterfcl)eiben." S^olgte im f^rü^jalir 1532 ber ßonbent in ©d§rt)ein=

fürt, bann 3U ''MrnBerg. SS. mar bon ber 9ledC)tmä^igfeit eineS SöiberftanbeS

gegen ben .^aifer üBergeugt unb Ipxaä) bie§ al§ feine perfönlict)e 5!Jteinung aus.

S)arau§ erflärt fid^ üBeratt bie @ntfdC)iebenl)eit feineg Sluftrcten§, meldte nid^t

menig ju bem 3uftanbe!ommen be§ OieligionSfriebeng (23. i^uli resp. 2. Sluguft

1532) Beitrug. — @§ mürbe gelten, eine ®efd^id£)te ber Oleformationg^ett 3U frfjreiben,

tooKte man üBeratt bie Sl^ötigfeit unb ben ma^geBenben @influ| be§ 5Jlanne§

in§ re^te ßid)t ftellen. Unter ben J?urfürften ^riebrid^ bem Söeifen unb :^o=

l^ann bermaltete er ba§ fädl)fifd^e ^an^leramt. Bereits 1530 mirb er feinem 6ol=

legen ß^riftian 33et)er gegenüber al§ ber „alte banaler" Be^eid^net; nad^ bem
Slobe iSo'^annS (13. Sluguft 1532) mar unb BlieB er anä) unter S^o^ann 5rieb=



390 SSrürf.

tief) (oBtüol 'häufig nur mit bem einfaciien 2:itel eine§ fui-fäc{)ftfc£)en 9tatl)e§ ge=

nannt) aU erftex Äatiäler ber eigentücfie 93Hni[ter beä Äuxtüxften unb bie ©eelc

bex fä(^fifd)en ^olitü. 6§ mag ^iexbei ertoäl^nt mexben, ba^ 1529 33. au(^

aU SSeift^ex be§ bamalg toiebex l^exgcfteEten <g)oigexi(i)t§ ^u äBittenbexg extoäl^nt

tDixb , bod^ jd)eint ex Balb au§getxeten ju fein; einige 3eit War ex auc^

5l|fef^ox be§ gemeinfd)a|tlid)en jäd)fi|(i)en ObextiofgexiditeS , au§ tnelc^em er

auf S5exlangen untex bem 26. ^anuax 1533 feine Sntlaffung ext)ielt. ^it bex

f^üf)xung toic^tigex unb öexmideltex 9te(^t5ftxeitig!eiten , bexen bex fä(i)fijd)e ^of
nid^t toenige iiatte, befctjäftigte ex fid§ Befonbex§ gexn, untex feinex Seitung axlbei=

teten in foldien (5ac£)en SBittenliexgex 9te(^t§gele{)xte bie <S(i)xiftfä^e au§, mußten

fi(^ jebod) toillig feine ßonectuxen gefatten laffen. (Sexabe^u al§ „5lbt)ocat" be§

Äuxfüxften ;3ot)ann gxiebxicf) exf(f)eint ex in ben ©txeitigfeiten beffelben mit

.^ex^og ©eoxg 3u ©ai^fen toegen bex ^exxen ö. ipo^^fgaxten (1535— 1536.)

SJle^xfad) touxbe ex ouc£) nebft Stnbexen jum SSexmitttex unb <5(^ieb§xic^tex be=

fteEt. (JBen biefex 9te(i)t§fa(i)en ^alfiex unb n^egen be§ ^u i^xex göx'bexung bien=

ti(i)en |)exfönlid§en S3exfe§x§ mit ben gele'^xten ^uxiften bex Uniöexfität fct)eint ^.

feit 23eginn bex bxei^igex ^a1)x^ feinen mefentlidien 3Bot)nfi^ ^u Söittenberg ge=

;^obt p tiaben. ^bex mie feiten toai ex „ba^eim". SSolb an ben ^o'] ju 33e=

xatf)ungen gexufen, Balb bei Sexminen unb fonftigen 9fte(i)t§t)ex^anbfungen, ba=

ätoifc^en auf gxöBexen 9ieifen 3U ßonöenten, 9{ei(i)§tagen unb biplomatifdien S5ex=

^anbtungen im ©efolge be§ i^uxfüxften. ^m 5Jtai 1534 ift ex mit 5Jtetan(i)tt)on

Bei bex Untexxebung in ßeit)äig bie 9teIigion anlangenb, im ^uni b. Sf- folgt ex

bem .^uxfüxften nad) 23ö't)men, mo jmifdien ^önig t^exbinanb unb ;^o|ann

gxiebxidf) bex ßabanifdie SSextxag abgefd)Ioffen mixb. «Sommex unb ^exBft 1535

toexbxingt ex leibenb in ^ena, motiin bie Uniöexfität megen bex :§en;f(i)enben

^5eft ^eitmeife öexlegt mar. 3}on ba xeift ex im Secembex beffelben ^a^xeS 3U

bem ßonüent in ©rf)molfalben. .g)iex tiexftanb ex e§ bei ben S5ext)anblungen mit

bem fxanjöfifcfien ©efanbteu bie fxemben SJextodungen gefcCjidt juxürf^uttjeifen unb
bie 2ot)alität gegen ben i?aifex gu toa^xen; ha^ ©d^matfalbifrfje S3ünbni^ muxbe

auf§ neue geftäxtt unb getxäftigt. ^m ^ebxuax 1537 bei 9]exfammlung bex

üexbünbeten ©täube ju ©d)malfalben exfläxte ex fic^ gegen bie 3it^<^ffii^S ^^^

t)äpftlid)en Dxatox, metd^ex bie @inlabung jum Goncite bxac£)te. ^u SInfang bcä

Sal)xe§ 1539 öext)anbelt ex nebft 931eIanc£)tl^on unb ^u^ex ju Sei^Djig mit @ax=

lotni^ unb ben mei^nifdien Stoffen
;

f^^ebruax Bi§ 3l:pxil Befinbet ex fi(i) auf bem
ßonöent ju f^xanffuxt a. Tl. unb mixft mit Bei ben füx bie befinitiüe SSeilegung

bex 9teligion§ftxeitig!eiten f)offnung§exxegenben ©c^Iüffen. 2Bix fönnen i§m un=

möglich) auf allen Siegen folgen, meiere ex im ©ienfte bex ©ad)e, meli^ex ex fic^

t)ingegeBen, untex Slnftxengung juxücflegte. @xft Bei 3unet)menbem Slltex l)ielt ix

\idt) mel)x unb me^x öon ben auSmäxtigen Unteil)anblungen fexn: bex meit iün=

gexe Sicefauälex ^^xanj ^uxctl)axbt ^atte ein gxo|e§ @efc£)iif füx berglcid)en an

ben Xag gelegt unb fo tonnte 33. \\d) baxauf Befcf)xänfen, in biefex SSe^ie^ung

bie S)ixectit)e ^u geben, n^ä^xenb ex bie nie exla^mte eigene 5lxBeit§fxaft met)r

ben innexen Slngelegen^eiten jutoenbete. ©d)on feit 1527 max ex al§ ^Jlit=

gtieb bex gxo^en Äixcl)ent)ifitation tljätig gcmefen, je^t BetxieB ex jux 3Biebexl)ex=

ftellung bex fixd)li(^en S)i§ci|)lin bie (äxxi(^tung eine§ gciftlic^en ßonfiftoxii 3U

äßittenbexg (feit 1538) unb entmaxf ben ^lan einex OoEftänbigen Dxganifation

bee ^ix(^enxtgimente§ im Äuxftaat. S)ie Uniöexfität äßittcnBexg üexbantt feinex güi-

ft)xacl)e bie fxeigeBige ^unbation öom ^af)xe 1536, fpätex eifct)eint ex gewiffex=

ma^en al§ (^uxatox bex ^oc^fcl)ule, menn auc^ ba§ SSex^ältni^ einen officieÖen

6t)axattex ni(i)t annal)m. äöa§ an ben ^uxfüxften gebxac^t mexben follte, ge=

langte buxd^ 33. an benfelben. ^f^ii^t immer freiließ tonnte ex bei bem oft

cigenttjiEigen <^exxn auf ben exften 5lnlauf buxcl)bxingen. 3tBex 9liemanb üex=
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ftanb ben Äui-|ürften ^ol)ann griebric^ in feiner Eigenart fo ge|(i)ic£t ju

htfjanbtln, tote 33. SSon gletdier @tauben§3Ubetfici)t getragen, tote bei* S^ürft,

öon ber glei(i)en feften Ueberäeugung burd)bxungen, ba^ bie 2öat)i-I)eit attein in

8ut]^ef§ Seigre gu |ud)en jei, tonnte ber .^an^Ier bem nid)t feiten ungeftümen

äißefen be8 ^urfürften unerfd)ütterli(f)e 9iu^e entgegenäuje^en unb üerftanb e§

burd) bilatorijd^e SSe^anblung bie Slngelegen^eiten baf)in ju ric£)ten, ba^ ^otiann

griebricC) 3^^^ äi^^ SSefinnung unb oEmälid)en Umftimmung blieb, ^n a()nlic^er

üuger SBeife öert)ielt er fic£) aurf) ber i^ejtigfeit £utf)er'§ gegenüber. Sßie oft

mu^te er biefen äur „©ac§tt)eit" mahnen, toenn berfelbe mit ft^arfen äöorten

„bajtttifdienia'^ren" toollte. @ar t)äufig gab e§ in äöittenberg unangenetime

^änbel ju fd^Iic^ten: bann tritt ftet§ 5B. auf ben ^^^lan unb bringt c§ burrf)

feine gefc^icfte 33ermittlung ba^in, ba^ bie milbfdjäumenben 3Baffer, oI)nc nierf=

ii(ä> ©Graben anprid^ten, attmät)Ii(^ fic£) öerlaufen. Unb babei n)ar er niif)t etwa

eine fc^miegfame 9latur, öielmel^r ein felfenfefter 3[Rann, ber ftet§ wu^te, tt)a§ er

iDoHte. 3öie fel^r er bei 8utt)er in Slnfe^en ftanb, feigen beffen äöorte: „SlUe

S^uriften feien gottIo§, au^er S). SSrürf." @in anber 5Jtat fagt ßutl^er: „i^eber

@ute muffe ba§ 9te(i)t fennen, aber nur 5ur 35ertl)eibigung, mie S). ^rücf." Unb
in ber 2;i)at rut)tc S5rücf'§ ganje ^oliti! auf bem (Bebanfen rei^tlic^er S3ert'f)ei=

bigung gegen ungereimte Singriffe, nie riet^ er ju getoaltfamem S5orgel§en. 5ll§

ber Äurfürft 1542 ^icolau§ öon SlmSborf jum Sifcl)of öon Üiaumburg einfe^en

wollte, mal)nte er fd)on öor bem bebenflidien 5)ielc^ior ö. Cffa ^ur 33orfi(i)t,

ä^^ntit^ in ber braunf(f)meig'fc^en 5lngelegenl)eit. Söenn tro^bem ein ftarleS

gjliBöerl)ältniB ätoifcf)en 25. unb Offa (1542-1544 .^analer bei ^o^ann 5rieb=

riet)) ftattfanb, fo l^at ha§> feinen ©runb tt)eil§ in ber giunböerf(i)iebenen ^iatur

ber beiben 5)länner: S3. führte, mag einmal befrf)loffen unb angefangen mar,

mod)te e§ mit feiner perfönli(i)en 9lnfiii)t ftimmen ober nid)t, ene\gif(m burd) unb

p 6nbe, Dffo bagegen tonnte c§ nic()t öerminben. Wenn feine 5Jieinung unter=

legen mar; t^eil§ barin, bafe bie ©tettung £)ffa'§ al§ nominellen .^anälerS neben

bem bominirenben ©influ^ öon 33. ftet§ eine fd)iefe bleiben mu^te: t)atte bod)

mitunter Offa nid)t§ anbere§ ju Derrid)en, al§ ben öon 35. öerabfa^ten (äi-ten=

fionen ©ingang unb ©i^lu^ beizufügen. — S)er unglüdtid)e Sluögang ^o'^ann

f^iiebrid)^ fommt nid^t auf 9tecl)nung ber 5]Soliti! 35rü(f'§. %U ber ©cC)mal!al=

bifd)e ^rieg brol^te, fott berfelbe- bei einer 35eratt)ung geäußert Ijaben : möge ba&

@nbe fein, melcl)e§ e§ tootte, er Werbe ba§ ©d)i(ffal feinet .»perrn tl)eilen, aber

einen 9iat^er 3um Kriege fönne er nid)t abgeben, 2Bä!^renb er noc^ 1542 bei

bem Unternel)men gegen 35raunfd)Weig ben Äurfürften begleitet l)atte, blieb er

biegmal ju Söittenberg. (SS war aber eine greubenbotf(f)aft für il)n, alg il^n

ber Äurfürft im October 1546 in§ ^^elblager berief, ba griebenSöerlianblungen

in 5lu§fi(i)t. 5Dod) beöor noi^ bie Stbreife erfolgen tonnte, fam (Segenbefel^l.

,,S)er SlEmäd^tige t)elff @w. furfürftl. (Snaben unb un§ alten au§ biefer yiotl^,"

fd)rieb 33. am 15. gebr. 1547 au§ SBittenberg an ben ßurfürften, inbem er

über bie (Sefanbtfc^aft ^^ran^ 35ur(it)arbf§ nad^ ©nglanb unb eine ©enbung

«meldiior Ming^g nad) ©änemarf bernc^tete. S)ie <Bdcjiaä)t bei g)lül)lberg (24. 3lpril

1547) raubte Sof)ann ^5rriebrid) bie .^urWürbe, !Banb unb grei^eit, feinem alten

banaler bie einflu§reid)e ^jolitifc^e (Stellung, bie er fo lange mit 9lul)m unb

gl)re be^au|)tct l)atte. 5tQd)l)er lie^ fid) 35. in i^eno nieber. 6r let)rte nidt)t,

wie oft er^äljlt wirb, al§ S)ocent an ber neuerrid)teten ipoc^fdjule, aEein er blieb

nad) wie öor ber treue 9latl) unb Wiener feineä gefangenen .sperrn unb ber

©ö^ne beffelben. ©einer 5ieigung gemä^ Iptte er wieber bie ^4>i"oceffe beö @rne=

ftinifd)en i^aufeS an fid) genommen unb bearbeitete biefclben. '^h unb 3U fanb

fid) aud) ein alter Söittenberger juriftifdjer gi-'^unb ein unb übernal^m einen

2;l)eil ber 3lrbeit, fo namentlii^ 9Jleld)ior .^ling, „ber (^^orrecturen fi($ Wol)l ge=
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fallen lk%". 33. [tarl6 om 20. (15.?) ^ehx. 1557. ©v toar öoit öoi-nc:^mer

(SJeftalt unb toürbeöottem auftreten, aBgemefjen unb xu^ig in feinen SSetoegungen,

ein mä(^tigcr 9tebnei-, beffen männlid^e, flangbotte ©timme bie Unerfdirotfen^eit

beö (Seiftet anzeigte, lDeI(f)em nie ba§ treffenbe SSort mangelte. 5ll§ er 5u Se=

ginn be§ 5Reiä)§tage§ ^u 3lug§bui'g öor einer größeren 3}erfammlung fprai^,

fc^idte Dr. @(f an ben in ber 'Jiäl^e fi^enben ^eland^f^on einen 3ettel mit ber

^^rage: ,,2Ber ift ber?" ''JJtetanditl^on fd£)rieb barnnter: „@in äBittenberger SSür=

ger." — lieber bie ^^amilienöer^ältniffe 33rü(i'§ finb n)ir ungenügenb unterrid)tet.

@r f(i)eint f(i)on um 1515 ge^eirat^et ^u "fjaben. 3Sereit§ 1532 ttierben brei

©ö^ne Oon i^m: (5£)riftian, ©eorg unb :^o!§anne§ in bie äöittenberger ^atrüet
eingetragen, ©inige @|)uren leiten barauf t)in, ba§ er 1535 ju ^f^na eine ätoeite

Q1)t abfdilo^ mit einer ©c£)n)efter be§ !nrfür[tlid^en ©ecretär§ 3lntoniu§ ^eftel

(?). gine SLoc^ter 33rü(i'§ (f 11. ^ebx. 1550) toar öer^eiratfiet an ßuca§

granad) b. ^.

S)er 6ot)n ß^^riftian SS., toetc^er feit 1532 au äöittenberg bie 9ted)te

ftubirte, \iä) 1541 mit be§ alteren ßuca§ ßranadE) 2;od§ter Urfula öerl^eirat^ete

unb 1543 Dr. juris toarb, 30g mit feinem S5ater nac^ 2Beimar unb mürbe 1556
Äanjler ^ol^ann giiebric§§ be§ 5)tittleren, für ben er fd^on 1555 in Srüffel bie

!aiferli(^e 58elel§nung empfangen l)atte. ^n bie ®rumBa(^'fc£)en |>änbel bermicielt,

(ögl. bie 5lrtt!el ©rumbatf) unb Sodann f^riebrid) ber Mittlere), marb er am
18. ?lpril 1567 3U ®ot§a :§ingeri(f)tet. ©eine (Süter @t)ring§borf unb .^röbi^,

metd)e man l)ierauf einbog, mürben feiner @attin, ba fie na(f)mie§, ba^ fie au§

i^rem 6rbt!^eil erlauft feien, mieber aurüdgegeben. — äöir befi^en öon @re=

gor 33. 35riefe, @)utact)ten, 33ebenfen jc. , öon benen biele in ben ©ammelroerlen

öon Quetten ber 9leformation§gefct)iii)te (befonbcr§ im „Corpus Reformatorum"

öon 35retfc^neiber) fid) abgebrudt finben, 2lud) mirb il^m 3ugefd)rieben bie l^anb=

fc^riftlic^ im meimar'fc^en Slrdjiöe befinblid)e ,,Apologia" gegen ba§ öon Iatt)o=

iifi^er ©eite ausgegangene 5öud) : „33eri(j§t ma§ bem cf)riftl. ©lauben 5U @ut

auf bem 9{eic^§tage ju 3lug§6urg anno 1530 ge^anbelt morben", meldte 5öi'fte=

mann unter bem 2itel: „®e§ «f^anjlerS Dr. Srüd (Sefd)id)te ber 9fteligiDn§^anb=

tungen auf bem 9teid)§tage p ?Xug§burg im ^a'^re 1530" in feinem Slrc^töe

für bie @efd)i(^te ber firdil. Oteformation k. 1. iöb. 1. <g)eft (1831) l)at bruden

iaffen. — ?ln einer genügenben Siograp:§ie (Sregor 3Srüc£'§ fel)lt e§. S)a§ ältere

2Gßerf öon g. 51. SBimmer („Vita Gr. Pontani", Slttenb. 1730) ift ungeniepar.

33iele intereffante 3üge bietet (Melanchthonis) Oratio de Gregorio Pontano . . .

habita a Vito Winshemio seniore (toieber abgebrudt im Corpus Reformatorum

ed. Bretschneider. Vol. XII. p. 351 ss.). 3Jtut!^er.

25rutfent^Ol : i^arl ^^rei"§eiT ö. 93., geb. ^u ^ermannftabt in ©iebenbürgen

5. '»mai 1784, f 13. f^ebr. 1857, mar ber ätoeite ©o^^n be§ f5freil§errn ^^eter

^arl ö. 33., eines ^Jleffen be§ @ouöerneur§ öon ©iebenbürgen, ©amuel ^^reil^err

ö. 33. 3Iuf bem @l)mnafium feiner 33aterftabt öorgebilbet, ftubirte er in ^laufen«

Burg bie öaterlänbifc^en 9ted)te; boc§ trat er nac^ 33oItenbung biefer ©tubien

nid)t in @taat§bienfte, fonbern übernalim au§ befonberer ä^orliebe für bie De!o=

nomie bie 9}ermaltung ber ®üter feine§ altern 33ruber§ Sofe|3l). 3ll§ im ^.
1809 bei @rrid)tung ber ^fnfurrection im llriege gegen ^^^ranfreid) bie ©ieben=

Bürger ©ad)fen ein ganjeS Infanterieregiment öon 2000 ^ann unb üBerbieS

eine ganje ©Scabron -g)ufarcn öon iljren abelid)en 33efi|ungen ftettten, mürbe er

ütittmeifter Bei ben ^ufaren. SDod^ famen biefe 3;ru|):ben ni(^t über bie ßanbe§=

grenze, ha nod) öor il)rem SlBmarfc^ am 14. Dct. ber SBiener triebe aBgefd)loffen

mürbe, ^m Wai 1835 mürbe er jum 3lbminiftrator unb gegen ben ©d^tu^

1836 äum OBerca^sitän be§ gogarafd)er S)iftrict§ ernannt. 2)iefe§ 3tmt Be=

!teibete er Bi§ jum ^. 1850, mo er in ^^olge ber neuen politififien Organifation
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5iel6enbür9cn§ baffelbe nieberlegte. 2)a§ .gjau^jtberbienft, ba§ fid) biefer fd^lid^te,

uncrmübet f^ätige, jebem äußern (Slan^e unb aller SBeitfditüeifigfett im kleben

unb .^anbetn ab'^olbe, für ba§ 95ol! unb namentüd) jeinc @tamme§= unb

@taul6en§genoffen tuarm iü{)Ienbe ^lann jür bie ''3iad)toelt ertüorBen f)at, &e[tet)t

in feinen großartigen Stiftungen, bie i!§m ein e'§renbe§ unb banf6are§ ^Inbenfen

Bei feinen '>)iation§= unb ©laubenSgenoffen 16i§ in bie fpöteften ^QxUn fidlem.

^n feinem 2eftamentc bom 15. S)ec. 1854 öerfügte er nämlid), nad)bem er

ou§ feinem fämmtlic^en 3}ermögen ein gibeicommi^ 5U fiilben angeorbnet t)atte,

ba^ nac§ SSerlauf ber fünf erften Sa'^re narf) feinem Sobe, in toeldier fein

Uniüerfalerbe (Sofep^ fyreilC)err t). 35.) gett3iffe fteinere Segate auSja'^len fottte,

biefer ober feine 6r6en in ben barauf folgenben 50 ;Sat)ren jötirlii^ 2000 fi.

in bie ^ermannftäbter ©parcaffe f)intertege, bamit barau§ ein Kapital öon

100000 fl. ertüad^fe, beffen ^ntereffen fobann glei(f) öom 3tt)eiten ^a!)re an=

gefangen at§ ©tipenbien an brabe eöangetifc^e fäctififc^e ©tubirenbe o-^ne 5Mct=

fidit auf bie Jper!unft berlie^en toürben; fotoie ba^ in bem ^^^oEe, toenn ber männ=
ii(^e ©tomm feine§ Uniüerfaterben ertöf(^en ober feine 5ta(^!ommen männlichen

(5)ef(i)Ie(i)t§ bem 9Iug§16urger (Staul6en§Befenntniffe untreu mürben, ba§ gegrünbete

f^ibeicommi^ aU eine fromme Stiftung in öier glei(f)en %f)eiUn ^u folgenben

3ttiedEen öertoenbet toerbe: 1) aU S3aufonb§ jur (5r|a(tung ber großen ebangeli=

f(f)en .^irci)e in ^ermannftabt ; 2) jur (Sr'fialtung unb Dotation be§ ebangelifd^en

@^mnafium§ unb (5(f)uIIet)rerfeminare§ bafelbft; 3) ^ur S^erftärlung be§ ^er^

mannftäbter eöangelifd^en Söaifen^auSfonbS unb 4) jur Unterftü^ung eöangeti=

fd^er ^au§armen biefer ©tabt. S)urc^ ben am 9. Wäx^ 1872 erfolgten 2;ob

be§ legten ©prö§ling§ biefer ßinie, be§ grei^errn ;^ermann ö. 33., ber finberIo§

ftarb, ift ber berül^rte galt mir!ti(^ eingetreten.

5Zad§ ^amilienna(^ri(f)ten. 9lei^en6 erger.

23rutfcntt)al : ^JUc^ael fyrei^crr ö. 35., ®raf ber fäd)fifd)en Aktion in

Siebenbürgen, geb. 30. SJlär^ 1746 p ßefd^ürd) in Siebenbürgen, f 18. Sept.

1813 in ,g)ermannftabt, mar ber öltefte So't)n be§ Sef(f)!ir(^er ^önig§ridt)ter§,

nachmaligen f^-ogarafc^er DBcrcapitön§ ^id^ael b. S. unb ein 9leffe be§ fieben=

bürgifdien @ouöerneur§ Samuel fyreil)err ö. 35. ^Äm 22. :^uni 1765 bei ber

fiebenbürgif($en ßanbeSregierung, bem t ÖJubernium in 2)ienft getreten, burditief

er nad) erfolgreicE)er ^^ermenbung in§Befonbere aud) bei ber öon ber Jlaiferin

^Ularia Slierefia jur 35ef5rberuug be§ fiebenbürgifc^en ipanbel§ befteEten @uber=

nial=, nad)l)er eigen§ conftituirten 6ommercial=(5ommiff{on rafd) bie unteren

Stufen ber 33camten!^ierarc^ie. %m 23. ^uli 1783 jum ©ubernialraf^ ernannt,

mürbe er bon .^aifer i^ofep"^ II. nad) 9Iu§bru(^ be§ bon <§ora geleiteten 5luf=

ftanbeS ber romänifc^en Untertl)anen gegen i^re ©runb^erren im S)ec. 1784

al§ fönigl. ßommiffär unb Slbminiftrator in ben .^unt)aber ßomitat entfanbt.

Sein erfprie^li(^e§ Siöirfen bei 3Semältigung biefer ©r'^ebung belol)nte ber Äaifer

1786 burd) bie 33ertei'^ung ber @el)eimrat^§toürbe unb übertrug i'^m nad) ber

©int^eilung Siebenbürgen^ in brei ©iftricte bie 35ermaltung be§ öftlic^en, fo=

genannten ^ogarafd)er 3)iftrict§ al§ !önigl. ßommiffär. 5Dur(^ bie 2öieber'^er=

ftettung ber fiebenbürgifc^en Sanbe§berfaffung unb @int"^eilung nad) ^aifer

^ofep^^ä Sobe erlofd)en feine bieSfüEigen f^unctionen. %m 4. 9)lär,^ 1790

h)ät)lte i^n barauf ber ^ermannftäbter innere unb äußere 9tatl) jum ^öuig§=

rid^ter bon .s^ermannftabt unb am 15. Suli beffelben ^a^rc§ beftätigte il^n

Äaifer Seopolb II. in biefem 5lmt unb ber bamit berfaffungSmä^ig berbunbenen

SBürbe be§ @rafen ber fäd)fifd)en 'Jtation. 5Jlit bem ^u ßnbe be§ ^a^xt% 3U=

fammengetretenen öanbtag, ber bie fiebenbürgifd)e 35erfaffung nad) ben Sofep'^i=

nif(^en (äjperimenten mieber "^er^uftetten unb ben 3lnforberungen ber 3cit ßi^t=

fpret^enb fort^ubilben bie 9lufgabe "^atte, begann für ba§ Sad)fenbolf mieber
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einmal bie 3^^* fditoerex «^eimfudiung. S)ic ©infü^rung bet inbtöibueHen 51B=

ftimnmng an ©teile be§ 6uriatt)otum§ , bie ©tatuirung ber ß^onciScilität er=

j(ä)üttcxten bie ©i'unblagen be§ [ieBen!6üxgi|c£)en (StaatSred^tS unb bie Sebingungen

bex nationalen ©jiften^ ber ©ac^fen. S^ergeblid) fämpiten bie jä(i)fijd)en ®epu=

tixten, ttefflii^ geleitet öon \t)Xim !enntni^xeid)en unb füx fein S5olf§tl^um loaxm

begeiftexten ^tationSgxafen, mit äöoxt unb (5rf)ti|t gegen ba§ 3uftanbefommen

bex bezüglichen S3e|d)lüffe , öexgeBenS fuc£)ten fie bexen ©anctionixung an ben

©tujen be§ 5ll)xone§ p üexl)inbexn, fie t)exmoif)ten au§ ben Söelien bex 5^eu=

geftaltung Blo§ bie äöa'^xung bex (Sefe^geBung in ^nnexangelegen'^eiten buxd^

bie ©efammtöextxetung bex fä(f)fif(i^en ^Jlation, bie fogenannte fäd)fifrf)e 5^ation§=

uniöexfität, im XIII. @efe^=5lxtifel öon 1791 ^u xetten. Sind) in biefex ©ip'^äxe

exfolgten jebocö Balb (Singxiffe. S)ie fieBenbüxgifdje l^oftan^Iei untexnal)m e§,

bie fädjfif^e ^JJlunicipalöexfaffnng imb S^extoaltung im SJexoxbnungStoeg ab^n=

änbexn, 1795 unb 1797. 25on bex Ungefe^lidifeit be§ S5oxgang§ aBgefelien,

mu^te bexfelBe fd^on bex bamit öexBunbenen loibexfinnigen Slnoxbnungen toegen,

toie 3. SS. bie 1797 tüx ^xonftabt anbefol^lene <g)exal)fe|ung be§ @alaxial= unb

^exfonalftanbe§ auf ben ©tanb öon 1753, mobuxrf) bie in^mifd^en ft;ftemifixten

©efängni^mäxtex um i^xen ßol)n lamen, bie Se^xex an ben eöangelifd)en

©d)ulanftalten 51. SS. unb bex xömifd)=fatl)olif(i)e ©tabt^faxxe ben gxb^ten

3;i)eil il)xex SSejüge üexloxen, um fo me^x altgemeinen Untoitten exxegen, al§ man
tonnte, ba^ Bei ben Uxl^eBexn biefex ^Regulation, ben §ofxätl)en ©omllpi unb

2^ot)ann ö. ^xonenf^al, bex felBft auf bie 3Bal)l pm ^tationSgxafen gexe(^net

l)atte unb S3. üBexbie§ bie ©ntfe^ung feine§ SSxubexg ^ic^ael megen (äxpxeffungen

unb UeBexgxiffen niä)t öexgeffen fonnte, mel)x l^exfönlic^e, al§ fa(f)lid)e 5Jtotiöe

ben 9lu§f(i)lag gaBen. 3)ie SSefd^töexben bex Magiftxate unb (Semeinbeöextxetungen,

bie männüi^ ttJÜxbigen ©egenöoxfteHungen S3xu(fentl)ar§ fanben fein ®el)öx,

äa^lxeict)e ^lagiftxatSBeamte muxben aBgefe^t, ben ©emeinbeöextxetungen il)xe

Söibexf^enftigteit öexmiefen unb am 1. %pxii 1799 35. felBft üom 5tmt unb

@el)alt fu§penbixt. ^m ^. 1800 gelang e§ 33. enblic^, Jlaifex gxan^ üBex bie

@a(f(lage aufptläxen unb nad) bex buxc^ eine eingeljenbe Untexfu(i)ung exl)oBenen

©xunblofigfeit bex il)m px Saft gelegten ^^fli(i)töexlc^ungen @nbe be§ ^a^xe§

feine Söiebexeinfe^ung in 3lmt unb SBüxben ju extoixfen. @x öexmo(i)te fexnex

bie 9iegiexung, bie fäd)fifd)en ©emeinben unb bie 5^ation§uniüexfität üBex bie

Bi§^exigen ^Jta^xegeln unb il)xe äßünfc^e Betxeff bexen SlBänbexung menigftenS

an5ul)öxen unb fül)xte bie auf (Sxunb biefex Sleu^exungen exlaffenen Beiben

giegutationgxefcxi^te öom 10. -Jtoö. 1803 unb 11. Oct. 1804, bie Bi§ 3u bex

neueiiid)en 9iegulation buxc^ ba§ fönigl. ungaxifdie ^Jliniftexium im ^. 1869 füx

bie Dxbnung be§ fäc£)fifcl)en 5!Jiunicipat(eBen§ ma^geBenb toaxen unb 3um S^^eil

nocf) finb, mit bem al§ fönigl. ßommiffäx entfanbten |)ofxat!^ <Bt(pljan ö.

@t)üxft) im S. 1805—6 buxd^. — ^aifex Seopolb 11. öeiiiel) SS. unb feinen

5U)ei 3?xübexn 1790 ben Si-"ei§ei''i-"enftanb. — ®ie ^JtadC)fommen biefe§ um fein

35olf 1)0(1) öexbienten Wamu§> finb , nad^bem feine Zod)tn au§ bex exften @l)e

mit ©ufanna 0. 9tittexn einen ©xafen ^un ge'^eixatf)et
, feine ^meite i^n um

27 ^al)xe üBexleBenbe @attin eine @xäfin Setefi mox, §eute öoEftänbig

magyaxifixt.

3:xauf(i), ©dtiliftfteEexlepton bex fieBeuBüxgifd^en S)eutf(f)en, I. — 21.

©d)lö3ex, J?xitifd^e ©ammlungen ^ux ®efd)i(f)te bex S)eutfdf)en in ©ieBenBütgen,

(siottingen 1795, ©. 133—162. — ©ieBenBürgif(^=beutfct)e§ äöo^enBlatt,

Sot)xg. 1868, gtx. 1. 2. 3. ^a^xg. 1870, Ütx. 14-19. (5Jl. &. ö. §ex=

mann, S)a§ alte unb neue Äxonftabt, III. 33b. .»pbfd^xit.)

0. ixeuf dC)eniel§.



Ü)tucfcntt)al. 395

iBrutfcilt^al: Samuel ^reifieiT ü. ^., fiebenbürgiic^=iäcf)jiicf)er i5taat§mann,

ge6. 26. ^uli 1721 in Öefrfifüd^, t 9. Slprit 1803 in |)ermannftabt. ®r roax

ber jüngere ©ot)n be§ für feine im Äuvu^enfriege (1703—1711) bem ijfterreic^.

Äaifer^Quje bemiefene opiertoiüige 3;reue in ben 5tbet[tanb (mit bem ^räbicote

ö. 5ßrucfentf)aO erhobenen ÄönigSric^terg üon ßefc^firc^, ^}3ti(^ae( SSvudtner. 3fla(^=

bem er feine ®t)mnafialftubien in ^ermannftabt beenbigt imb barauf einige ^dt
t)inbur(^ in 5Jt. 3]äfärf)eli) bem ©tubium ber ungarifcfien Sprache unb ber

öaterlänbifdien 9ie(f)te fic^ gemibmet ^atte, Befu(i)te er, narf) einer furzen ^^raji§

beim fönigt. fiebenbürgifcfien ©ubernium , 1743 auf foft jtoei ;3at)re bie Uni=

öerfität ^alit unb trat bann beim ^ermannftäbter 5]lagiftrate in öffenttic£)e

S)ienfte, würbe 1749 erfter ^ubiciatfecretär unb 1751 33icenotär. ©ein grofeeS

Stalent, fein rei(f)e§ SBiffen, feine ungeroö^^nticfie 3lr6eit§fä^igfeit, foroie auf ber

anbern Seite feine ftrenge ©emiffen^aitigfeit unb ^jatrtotifc^e ©efinnung bett)irften,

ba^ er f(^on 1751 in eine Deputation gewählt tourbe, meti^e bie fäcf)fif(i)e

^Utioneuniöerfität (bie gefe^tic^e 23ertretung be§ (Sad)fenlanbe§j wegen t)erf(i)ie=

bener ^efdjwerben an ben faifert. .^o] nacf) äöien entfanbte. 3}on biefer 3eit

an Dertrat er ^äufig unb meift mit ßrfotg bie fä(^fif(^e ^)ktion beim faifert.

^ofe unb würbe üon biefer 1759 ju if)rem ftönbigen 3Igenten in SBien ernannt.

5Bei @e(egen§eit feiner ^Weiten S5ertrctung ber fäc£)fifcf)en Station, 1753, ^atte er

aber auc^ bie 3uneigung ber .^aiferin ^Jiaiia 2;^erefia gewonnen unb erfreute

ficf) feit biefer 3^^^ t^'o^ ^f§ @egenfa^e§, in weictiem er a{§ ein unerfi^ütterüc^

treuer 3(ni)änger be§ protrftantifc^en @lauben§ ju ber ftrenggläul^igen, für ben

Äat^o(ici§mu§ eifrigen gürftin ftanb, eine§ immer wacf)fenben 3)ertraueng bei

it)r. ©cf)on 1754 würbe er „Wegen feiner ßapacität" jum ©uberniatfecretär

unb barauf 1760 ^um 2;itu(ar=ÖuBernialrat^ mit ©i^ unb Stimme im @uber=

nium ernannt. 9n§ burc^ feine SSemü^ungen ber fäcf)|if(^en ^Jtation bie freie

SCßat)t it)re§ oberften Beamten, be§ ©octifengraien ober comes nationis 3urü(i=

gegeben worben war, beftimmte i^n 1761 bie ^aiji ber |)ermannftäbter Stabt=

üertretung , ber feit 3üter§ f)er biefe§ 9teif)t pftanb
, für biefe§ 3lmt. 2)iefe

äBa^t ert)iett jebocf) bie ^eftätigung ber Äaiferin nic^t, angeblirf) au§ formellen

©rünben, eigentlidf) aber Weit fie mit i§ni anbere. Weiter reicf)enbe ^4>täne t)atte: fte

ernannte if)n 1762 ^um ftebenbürgifdien ^^^roüinjialfauäter unb ert^eitte i^m unb

feiner f^amilie Balb barauf ha^ 33aronat. 3in feiner neuen Stellung al§ 5|5ro=

tjinjialfanjler war 25. mit Sharon 93uccow , bem bamatigen commanbirenben

©eneral in Siebenbürgen, für bie ßinfütjrung ber fiebenbürgifcfien ©renjmili^

tf)ätig, bie i§m, fowie Succow, üiele 5(nfeinbungen unb 3}erbä(f)tigungen, nanient=

üc^ öon ungarifcf)er Seite t)er, bei .'pofe äu^og, o^ne jebocf) ba§ gro^e SJertrauen ber

^aiferin in feine 2reue unb Ütebüdifeit p erfctiüttern. ^m ^. 1765, in welchem

;3af)re if)n aud^ bie i^aiferin hnx<i} bie iöerteif)ung be§ 9litterfreuge§ be§ neu=

geftifteten St. Step^n§orben§ auSjeid^nete, erwirfte er bie ^nfcription ber i^i^=

cait)errfct)aft im ^^'ogarafd^er S)iftrict ju ©unften ber forfififd^en ^Jiation gegen

eine ^nfcriptionefumme Don 200000 fl. auf 99 ^ai)xc unb legte baburc^ ben

@runb ju einem nic^t unbebeutenben 3}ermDgen§ftanb ber föd)fifc^en ^Jiation,

beffen ßrträgni^ feit 1850 burd) 58efd)(u§ ber fäd)fif(^en 'Jtationguniöerfität

t)auptfäc^li(^ ,iu ^tDtdtn ber eüangelifc^en fäd)fif(^en Si^uten üerwenbet wirb.

£)agegen blieben feine SSemü^ungen für ^rridjtung einer Unioerfität in ^permann=

ftabt leiber Dergebtic^. Dbgteic^ e§ if)m gelungen War, bie .^aiferin biefem

^lane geneigt ju mad)en, fo Ratten fd)üe^üc^ boc^ bie fat^olifdie '^^artei am
t^pofe unb insbefonbere bie ©egenöorftetlungen be§ bamaligen fat^ot. 33ifd)of§

öon Siebenbürgen, Sajt^ai, ber bie in 2}orfd)(ag gebrachte llniöerfität a[§ einen

5ufünftigen .'peerb ber gefä£)rtid)ften ^rreligiofität be^^eic^nete , bie Ober^anb ge=

Wonnen unb bie 5(u§Tü'^\ung be§ ^^tancs unterbtieJb. ^m ^. 1766 würbe 35.
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bcr 35orfi| Bei ber fie6enl6ürgifc£)en ^offanatei üfievtragen. 3n biejer ©tettung
ai-öeitete er 1769 ba§ ©teuerf^ftem au§ unb fütirte e§ al§ faiferl. gommiffär
im ßattbe burc^, tüel(f)e§ mit einigen Stenberungeit 16i§ jum ^. 1850 in (Sieben^

bürgen gu 9fie(i)t beftanb. äBar er jc^on bi§:§er tüegen feiner l^erborragenben

©teliung unb jeine§ großen @influ||e§ bei ^ofe bem ^ämifc^en 5ieibe unb ber

S5erfolgung offener g^einbe unb öerftettter g^reunbe au§gefe^t gemefen, fo nal^men
bie Slnfeinbungen unb S5erbä(^tigungen beffelben auf eine für i:^n iiödift gefä'^r=

lid^e Söeife 3U, al§ 1771 @raf ^of. 5Jlaria ö. 9luer§Berg ©ubernator üon
©iebenbürgen tourbe. S)iefer, aufgereijt burc^ ben mit it)m in§ ßanb gelommenen
!önigt. ungarifd^en ^offecretär ^^benqt), !tagte i:^n bei §ofe toieber'^ott öer=

fd^iebener S5erge'§en an, namentlid^ ber ©aumfetigfeit unb ber abfic£)tli(|en S5er=

!§inberung ber burcf) 5luer§berg beabfict)tigten ^Reformen in ber 3}ertt)altung

©iebenBürgen§ ; bod§ ertoieS 58. jebeSmal bie ®runb(ofig!eit biefer Sefdfiulbigungen

unb naä) feiner ^tüeiten 9lecf)tfcrtigung gab bie Äaifeiin bem ©uBernator toegen

biefer unBegrünbeten 9lnflagen i!§re Un^ufrieben'^eit äu erfennen. S)ie glänaenbfte

©enugf^uung aber mürbe 33. baburd) 5u 3:^eil, ba^ 1774 3luer§berg aBBerufen

unb er felBft an feine ©teEe 3um fönigl. Bcüottmäc^tigten ßommiffär unb
^räfe§ be§_ fieBenBürgifc^en ®uBernium§ ernannt mürbe. Siefer SSeförberung

folgte, brei ^a'^re fpäter, feine Ernennung ^um mir!Iid§en (Souöerncur üon
©iebenbürgen, einer SBürbe, ju mel(^er Bi§ bal^in nod^ fein ©ac^fe gelangt trar.

5Jlinber günftig geftalteten fii^ für i^n bie S5er:§ältniffe, al§ nai| bem 2:obe ber

Äaiferin Sof«p^ II. bie ©elBftregierung in ben öfterrei(f)ifd§en ßrblanben üBer=

na!^m unb Balb barauf aud§ in ©iebenBürgen mit feinen jmar mo'^tgemeinten,

ober ben burd^ ja^rf)unbertlangen Seftanb im 35ol!§IeBcn tief eingemurjelten

S^er'^ättniffen gu fe:^r miberftreitenben Üteformen ^eröortrat. S)enn 33., bon ber

Unmöglict)feit überzeugt, 33ölfer Bon fo berfc^iebener StBftammung, ^pxaä)t,
9fteligton unb ©efittung in biefelbe gorm ber Stcgierung ein^ujmängen unb bie

Btüedmä^igfeit nur ber ^oliti! aner!ennenb, toelc^e ben g?ortfrf)ritt auf gefd^id^t^

lid^ gegebener S3afi§ erftreBt, fonnte fid^ mit ben neutralifirenbcn ^:)5Iänen ^o=
feb^§ II. nid§t Befreunben, unb modt)te er tool audfi forgfältigft aüe§ öermeiben,

ti)a§ ber Suri^fü'^rung biefer ^täne ^inbertid^ getoefen toäre, fo fonnte bod^ bie

me|)r conferbatibe ©efinnung be§ ©ouberneurö bem i?aifer nic^t unBefannt
BleiBen. 3Bö()renb ber ^Vorbereitungen ^ur ©infü'^rung ber Steformen brad§

1784, einerfeit§ burd^ ben S)rucf ungarifd^er ©runb^erren, anbererfeit§ burd§

folfd^e Sorfbiegelungen einaelner Slgitatoren beranta^t, ein 5lufftanb unter ben
toaladjifd^en grol^nbauern in ©iebenbürgen au§, ber, unter bem Flamen ber

^ora= unb MocSta'fd^en Unru'tien Befannt, nur mit 2lntt)enbung einer bebeuten=
ben Militärmacht unterbrüctt toerben fonnte. S)a| 35. al§ @ouberneur audf) in

biefen Söirren feine ^flid^t bollftänbig erfüllt l^aBe, '^at gegen bie ungered^ten

Eingriffe bes trafen 3)ominif Selefi (A Hora tämadäs törtenete, $|3eft 1865),
ein anberer ungarifd^er ©d^riftfteüer

,
^. ©jilagtji (Budapest! szemle U. F.

VI. 33b.) unmiberleglid^ bargetl^an. 3)ennod^ mu(J§ Beim ^aifer aUmaf)liä} ba§
Mißtrauen gegen bie 3uberläffigfett feiner S)ienfte. 3m gebr. 1787 mürbe 58.

„in 5Xnfe:§ung feine§ ljo:^en 2llter§" unter 33erlei^ung be§ ©roPreugeg be§

8teb^an§oi-ben§ in ben etu^^eftanb berfe^t. ßag ^ierin eine gjlipiEigung feiner

35ertDaltung§met:§obe unb 2lnfid§ten, fo erl)ielt er gteid^mol balb l^iefür boEe
@cnugtl)uung, al§ nad^ bem Sobe Äaifer ^o\ep^ II. 1790 mit ber 3Bieberl^er=

ftellung ber frü'^ern fiebenbürgifd^en S3erfaffung§berl^ältniffe anä) ba§ ^au|3tfäc^lid^

bon i'^m eüigeleitete 9tcgierung§f^ftem toieber jur (Settung fam, ein ©l^ftem, ba§
Bi§ jum ^. 1848 Beftanben l^at. ©ein otium cum dignitatc Benü^te 35. jur
Beffern 3}ermaltung feine§ auägeBreiteten 33efi^tl)um§ unb 3ur QVerme^^rung ber

fd§on mä^renb feine§ häufigen 9lufent^alte§ in äBien bon i:^m angelegten @amm=
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lungen oon Suchern , ©emälben , ^ölünjen unb Slntiten , looöd er aber, jeinem

335a!^lfpruc{)e : „Fidem genusque servabo" unöerBrü(i)tid^ treu, an bem SBol^le

unb 3Be"^e feiner D^ation unb Äircfie 16i§ ju feinem Xobe ftet§ ben tt)ärmften unb
tt)ätigften Slnt^eil na^m. S)a§ fd)önfte unb unöergönglicfifte S)en!mal ^at er

\iä} aber burd^ bie (Srünbung eine§ 93hifeum§ für 3Biffenf(^aft unb .^unft in

^ermannftabt gefegt, ^üx bie (Ir^altung unb 35ermef)rung ber barin ber öffent=

litten 35enu^ung übergeBenen reichen ©ammtungen beftimmte er 36000 fl.,

toeid)t gegenn)ärtig , ba !6i§l§er ni(^t ba§ ganje Srträgni^ berfelben öerau§gal6t

tDurbe, auf mel^r aU 100000 f(. angewac^fen ift. aöof)lBefannt mit ber fdion

oft öorgefommenen @rfcf)einung, ba^ fäc^fifrfie 5lbeI§famiUen nacf) unb nati) buriff

SSerel^etic^ungen mit ungarifd^en öoüftänbig magt)arifirt mürben unb baburc^ i()r

oft Bebeutenbe§ SSefi^t^um in ungarifi^e §änbe üBerging , öermocfite er biefe^

ganjeS ÜJtufeum ^ufammt bem gonbs bem .g)ermann[täbter eöangelifrfien Ö5t)m=

nafium 31. 6. für ben x^aU, ba^ ber 5}lanne§ftamm ber Bon i^m in feinem

Jeftamente al§ fucceffitie ßrBen nä'^er Bezeichneten ^amiüengtieber auefterBen

tDÜrbe, eine ©öentuaütät, bie im ^. 1872 in ber Xl^at eingetreten ift unb traft

toetd)er jene 93eftimmung öertoirtlic^t tüorben ift. 95on 23ructent]^at'§ f(^rift=

ftellerifd)en SlrBeiten , bie fitfi au§fii)tie^Ii(^ auf fieBeuBürgifc^c (S5efrf)icf)te unb
9ie(^t§öerf)ä(tniffe Bejie'^en ift nur ein fteiner Sl'^eit gebrucft.

(S(^äfer, 2)enfroürbigfeiten au§ bem ÖeBen be§ ^yrei^errn Samuel b.

'-BrucEentf)at ; Schulter, 9Jlaria S'^erefia unb ^-rei^err ©amuet b. 5?ru(ientm;

Jraufd^, ©(^riftfteEer=^^erifon ber fieBenbürgif(i)en S)eutf(^en, I.

9tei^enBergcr.
^rutfcr: ^o'^ann ^afoB f8., geB. 1696 ju 2lug§burg, nad^bem er in

3fena ftubirt i)attt, -^^farrer in .^aufBeuern unb in feiner 35aterftabt, too er

1770 ftarB, ift buri^ feine umfangreichen ©d^riften („Äurje S^ragen au§ ber

ip'^itofob^ifiiien Jpiftorie", 7 33be., 1731—36; „Historia critica pbilosophiae a

mundi incunabulis" etc. 5 voll., 1742—44, 2. 9luft. 1766—67 mit einem

6. SBb. al§ 3ln"^ang) ber eigentlii^e Segrünber ber @efd£)id)te ber ^l^itofop'^ie in

ber 'Jteujeit geworben, ©ein au§bauernber ^ylei^ in bem 3uf<ii^ntentragen be&

ttjeit jerftreuten 5)tatertal§, bie (Semiffen^ftigfeit , mit ber er ben teifeften

Biegungen be§ b^ilofob^^i-'enben, ja überfiaubt be§ benfenben ^enfdE)engeifte§

na(|gel)t, ber nüchterne Slici, ben er nitfit feiten bei ber Se^nbtung ber p
feiner 3cit fdtjmebenben Streitfragen an ben 2ag legt, berbienen aüe 9Inertennung,

mandf)e Partien be§ toteinif(i)en ^aubtloerfS mögen nodE) t)eute mit ^3cu|en ge=

lefen werben, dagegen ift bie J?ritif überatt erft im Sntfte^en, an einer !§ifto=

rifdf)en SBürbigung be§ 6ntmid£Iung§gange§ fef)It c§ burc£)au§, bie einjelnen Se^r=

geBdube erfcf)einen tro^ alle§ 3(ufmanbe§ an ft)ftematifirenber 5lnorbnung (ebiglidC)

neBen einanber geftettt, ftatt in ben gefd§i(^tlid£)en SSer'^ältniffen Wirb in bem
©tolje ober gar in bem Böfen äBillen ber ^^ilofop^en ber @runb gefu(i)t für

i'^r öon ber 2Bat)r^eit ober auä) bon ber einfeitigen SSotffifd^en 3tnfdE)auung§=

Weife abweid^enben 3lnfid^ten. SS. ift enblicfi nt(|t ^^jß^itofopl^ genug um bie

fd^ierigeren ^^robleme, namentlid^ ber älteren ©b^culation rid^tig ju erfaffen,

unb fo fie^t er beifbieI§Weife in ben Wid^tigften ©teEen be§ 3lriftotetif(f)en

©^ftcm§ nur Unöerftanb unb l^ol^IeS ©erebe, ni(f)t§fagenbe SBorte, burc^ Weld^e

ber Urheber feine Unwiffent)eit ^abe Oerbergen unb für fid£) ben ©d^ein ber

Originalität ^abe erWecEen Wollen. — @in 3lu§3ug au§ bem größeren äöerte

„Institutiones bist, pbilosopbiae, usui academ. iuventutis adornatae", 1747 unb

öfter, War lange al§ t<panbbud£) im @ebrau($. ö. ,!pertling.

93rutfmamt: fyerb. 3[(ejanber 35., |)iftortenmaler, geb. 21. ^^ebr. 1806
in Sttwangen, t 9. gebr. 1852 ju ©tuttgart, ©o'^n be§ Ärei§baurat:^§ ^.

3lug. ö. ^., erhielt bom ^. 1820 in ^eitbronn @rabir= unb 5)lobeIIir=llnter=
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x-{c£)t bon bem 5Jlebai(teur 5ßeter ^Brurfmann unb bem bamat§ für beffen Berühmte

©tlberwaareniabrtf öejc§ä|tigten ^. SBeitbrec^t. S)te 5)la[erei erlernte er im
^. 1826 in Stuttgart bei @. 3Bäc£)ter unb bon 1827—29 in mmäjm :^aut)t=

fä(f)li(f) unter ber Seitung öon <g). .^efe. S5om §er6[t 1829 — 32 lebte er in

9tom, bon U)0 er ba§ gro^e S5itb: 33arbaroffa'§ Seid^e toirb au§ bem i?att)=

!abno§ gebogen (Stuttgarter ©taatägoUerie) in bie §eimat| fanbte. ^n ben ^.

18S3—39 n^ieber in 53lünct)en, malte er bajelbft t^eil§ nad) |). .i^e^'f($en, tt)eil§

nad^ eigenen ßntmürten S)arftettungen au§ 2;t)eofrit im ©(f)lafäimmer be§ ^önig§. -

(5om)3ofitionen bon it)m 3ur Dbtiffee führte ^r. ^^reEer über feinen ßanbfd^aften

im .^ärtel'fcEien §aufe 3U ßeip^ig in antifer 35afcnmanter au§. 5(u(^ feine beften

©taffeleibilber, 3. 33. S)ie Sßeiber bon 3Bcin§berg (Stuttgarter Staat§gaIIerie

;

•Öolafc^nitt bon 2örigf)t unb ^olfarb bei ^Racjt)n§fi; ßittiogr. bon .^eungott) unb

S)a§ 9Jtäb(i|en au§ ber ^^rembe naä) Sc£)itter (fönigt. ©d^to^ f^-riebrid^§t)afen)

ftammen ou§ biefer 3ß^t- S5om S- 1840 an mibmete fid^ 33. in Stuttgart,

borüberge^enb audt) in Ulm, 3lug§burg, ^üxiä) u. a. a. £). faft au§fd^lie|üd^

ber ^^orträtmalerei, feit 1843 bermä^lt mit einer Si^tüefter be§ politifd^=retigiöfen

9leformer§ griebr. ^io'^mer, beffen fdt)toärmerif(^er unb opfermilliger 9lnt)änger

er pm entfd^iebenen !)ta(i)t^ei(c für feine i^unft fd^on in 5Jlün(^en getoorben

toar. S5on größeren Söerten finb au§ biefer ^^eriobe nur no(f) Stl^uSnelba in

ber (SefangenfdC)aft (Stuttgarter Staat§gatlerie) unb bie freilidt) fe^r menig ge=

lungenen S^regEen im ^^-eftfaale ber Stuttgarter ^unftfi^ule, bie (Seburt ber

3l|)t)robite, ber 1). Suca§ unb Stttegorien ber brei bilbenben Äünfte, ^u ermähnen.

@in fc£)n)ere§ ^obfteiben unb mand^e (änttäufd^ungen feineö !ünftlerifdt)en unb

t)oIitifd^en Streb en§ trübten 3ule^t feineu @eift U^ ju freitoilliger Seben§ent=

fagung. — 33. componirte mit biet Sßerftanb unb ^^ftei^; feine ©eftatten erfreuen

immer burd^ ein eble§ unb roarme§ ^att)o§; fein ßotorit, anfangs fetjr fräftig

unb !tar, mürbe fpäter trüber unb jumeiten trocfen; unter feinen SÖilbniffen

finben fidf) gauj trefftid^e ßeiftungen neben überrafcf)enb fd^mäd^eren.

9tacä^n§fi, (Sefd^. b. n. ö. Äunft, II. S. 215 ff. ; 9leuer ^Mrotog ber

©eutfd^en, 1852, I. S. 103 ff. Äunftblatt in berfd^. ^fSQ- ö- 1829—48.
Söintterlin.

Sörürfmauit: Urbon griebr. a3enebict 33-, geb. ju Jlßolfenbüttet

23. 9lprit 1728, f ju 33raunfd;)meig 20. ^uni 1812, ättefter Sot}n be§ al§

Sd£)riftfteIIer gtei(^fall§ befannten, bielfeitigen ©ete'^rten i^^ranj @rnft 33., beffen

äa'^lreidie 2Berfe 9lbelung im ©ele'^rten^ßei'ifon auffüt)rt, mar S)octor ber 3Ir5nei=

toiffenfdt)aft, ^^rofeffor am anotomifd^=d^trurgifd^en Kollegium, ^ofrat^ unb ßeib=

mebtcu§ in S3raunf(f)meig. Unter feineu bei ^]Jleufet aufgefül^rten Sd)riften finb

befonberg bemer!en§mert^ bie , meldte über bie ©betfteine £)anbeln, at§ bereu be=

beutenbfter i^enner S. bei feinen 3eitgenoffen unbeftrittcn galt. 2Iuf 33ruct=

mann'g Slutorität ftü^te ßeffing in ben autiquarifd^en 33riefen feine 33e'^au))tungen

über bie (Sbelfteine , mie Sß. feinen f^reunb ßeffing mieberum in mef)reren

Sd^riften, 3. 33. „Ueber ben Sarber, Dnl)?; unb Sarbont)?;", (1801. ^lad^trag

baju 1804), gegen bie Eingriffe bertrat, meldie b. Äöl^ter gegen 26. 48 unb

50 ber antiquaiifi^en 33riefe gerid^tet l^atte. 5lud§ ßeffing'g ßollectaneen jur

ßitteratur ^at 33. mit toefenttid^en Erläuterungen bereid^ert. Sein ^^^orträt ift

me'^rfad^ in Tupfer geftod^cn, am beften nadf) ^. ^. (§:iä) bon ß^^obomiedfi 1776.

lieber feine bebeutenbe Sammlung bon ©belfteinen bgl. 5Jiorgenblatt 1813,
"ü. 24. 25. Seine in einem 3eit^"öum bon me"^r al§ 60 ^a'^ren mit eben fo

großer Sad^!enntni^ al§ ^Jlü'^e unb unter großem ^oftenaufmanbe 3ufammen=
gebradite ^ineralien=Sammtung mar eine ber bottftänbigften, meldte je cj;iftirt

^aben. ®er gebrutfte Katalog berfelben umfaßte 432 S. gr. 8.

33albinger'§ 33iogra)jl)ten jetjt lebenber 2Ieräte. SSraunfdt)tb. ^Jlagajin,

1868. 9t. 31. S. 306. S|)el^r.
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Srudltcr: S)aniel 33., I6a§lert|(^ev Socal^iftorifcr, geö. ju 58afel 14, 3lprtl

1707, t eBenbafelbft 28. S)ec. 1781. (5r ftubttte auf ber Umöeiftät feiner

SBatei-ftabt bie Ütei^te, tourbe 1728 J. U. Licentiatus. 1744 Sngvofftfi auf ber

6toat§can3let, 1755 IRegiftrator , 1765 giat^gfuöftitut (bie Stelle be§ gtatl^§=

fuBftitut§ toar bie bxitte auf ber ©taatScanjlet, fte folgte auf bie be§ (5tabt=

frf)reil6er§ unb be§ 3tatf)f(^reil6er§). ©eit 1748 toar er aud) ^itglieb be§ großen

9taf^e§. — 5Durcf) orbnenbe 2;^ätigfett auf bem ©tabtarc^iöe, Einlage bon reichen

{)iftorif(^en ßollectaneen , ©ammtung öon Slttert^ümern unb ^Jlaturmerfn)ürbig=

feiten unb -Verausgabe tt)iffenf^aftti(i)er 3ßer!e, in benen er biefe feine 31^ätig!ett

in grünblicf)er äöeife öerraertl)ete, l^at ftd) 25. um bie ßrforfdiung ber @5efd)i(i)te

feiner S5ater[tabt, fotoie ber ^fiaturgeftiiic^te il^reS ßJeöieteS im l^öd^ften @rabe

üerbient gemad)t. ©ein .öauptmerf ift ber „95erfu(f) einer 33ef(^rei6ung ^iftori=

fc^er unb natürlid^er 5)ler!tt)ürbig!eiten ber Sanbfrfjaft 33afet", 1748—1763 in

23 „©tüifen" erf(f)ienen. S)ie 23a§Ier ß^ronif bon 2Bur[tifen t)at er 1765 unb

in ben folgenben SfQ^i-'en neu l^erauSgegeben unb mit einer ^Jrortfe^ung 6i§ 1620

öerfef)en (bie weitere bon i^m no(^ au§geat'6eitete gortfe^ung ift ungebruiit ge=

HieBen). 1766 ^at er eine bi§ in bie neuere !^nt fe!)r gefdfiä^te i?arte be§

(Ianton§ 3?afel berbffent(ict)t. — ©ein reirf)e§ 9lntiquitäten= unb 3taturalienca6inet

öerfaufte er im S. 1778 an bie Unibeifität§Bil6Iiot^ef. äö. S^ifd^er.

SBrÜtfncr: ßrnft S^eobor ^o^ann f8., geB. 13. ©ept. 1746 ju

gieepa in ^3Jleii(enburg=©treli^, ftubirte in .^alle 2;^eotogie, 1770 ^^^farrfubftitut

in äöenbenburg, 1771 ^^^rebiger in @r. S5iel)len, f)ier mit ^. -§. 25oB Befreunbet

unb bon großem ßinflu^ auf i'^n. S)ur(j^ S^o^ !am er bann mit bem @öttinger

S)i(f)terfreife in iöejie^ung. 33. warb 1789 ^rebiger in ^3leuBranbenBurg unb

ftarB ^ier al§ ^auptpaftor 29. 5Jlai 1805. — £)1)ne feinen Flamen l^atte er

(1772) S)ramen unter bem Sitel: „6ttoa§ für bie beutf(f)e ©ct)auBü^ne" f)erau§=

gegeBen; feine ©ebid^te erfi^ienen erft 1803 gefammelt ^u ^Jieuftreü^. 33. toar

al§ ^^rebiger Beliebt unb gab mel^rere ©ammlungen feiner ^anselrcben bon

1778—79 ^erau§. SBein'^otb.

95rÜ(fncr: Dr. (Suft. 3Ibam 3S., (Bti). «ülebicinatrat^
,

geb. 18. ®ecbr.

1789 äu gieubranbenburg, f 30. gjiärj 1860 gu ßubmigSluft. 33otanifer; bcr=

fa^te 1812 eine ©cfjilberung ber f^tora bon ülom COJlaga^in ber @ef. naturf.

greunbe in 35erlin, 1812, Sfi§ III. ©. 1748). ®arin bon i^m bie @ramineen=

gattung Ampelodesmos. —-1825 bie geognoft. 3lb!^anblung: „2Bie ift ber Örunb
unb SSoben 5[)tecE(enburg§ gefc^id^tet unb entftanben?" ^^emer: „33eiträge pr
@eogra|3l)ie 9Jlerftenburg§". — „55leii(enBurgifcf)e ^4>f{an3engeograp'^ie" in X?ang=

mann'§ ^tora, 1841.

Dtefrolog bon @. 35oIt in beffen 3lrc^ib 1860. f^fromm.
^rüdncr: Sofiann @eorg 33., geB. 12. Wäx^ 1701 3U SoBurg, t im

Sa'^re 1771 gu (Sot^, ftubirte p ^alle feit 1719 ST^eotogie, bann 1720 ju

i^ena. @r tourbe erft i^nformator Bei ^^pribatteuten, bann 1728 ^ßagenl^ofmeifter

bei ber bermittweten ^er^ogin bon ©a(^fen=(£oBurg=5)teiningen, 1733 6aBinet§=

:prebiger, 1735 ^of|)rebiger p (Bott)a unb 1745 DBer^ofprebiger unb OBcr=

confiftorialratf).. 3}on i^m ift bie fe^r brau{f)bare „©ammtung berfd^iebener

^tad^riditen ju einer 35efd^reiBung be§ ^irc^en- unb ©c^ulenftaate§ im ^er^ogt^um

®ot^", 3 SL^eite, (Sot^a 1753—1764. 4«.

5}leufel, 2n. I. 624. 35e(i.

S5rücfncr: Sodann ©ottfrieb 33., geb. 3U ^Imergborf in ©ac^fen 1730,

t m 33erlin 18. Octbr. 1786, befud^te ba§ @t)mnafium ju Sudfau unb tooHte

ftd^ ben ©tubien mibmen. 3luf 3ureben ber ©einigen gab er biefe Saufbal^n

ouf unb ging nadC) Berlin , um bie ^öutfifianblfung p erlernen. 5n§ (^ommi§

in ber 33offifd^en ^udt)l§anblung lernte er Öeffing tennen. S)er Umgang mit i'^m
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unb einigen ©(i)aujpietei-n ertoedte feine 91eigung jur )8ül§ne, bei* et im ^. 1752
öon Cei^j^ig au§, too er eine SSebienftung gejunben ^atte, ^^otge gab. @r Öetmt,

äunä(^ft unter jal|(i)em Planten, bie SSü^ne in £>re§ben unter ber ^Prtnaipalfi^ait

eine§ getüiffen ©tarfe. S)a§ 3)el6ut fiel glücfti(i) au§, unb balb erlangte er einen

getoiffen 3tuf, fo ba^ if)n ^oä) 1753 naä) Sei|)3ig „berfdirieB", toie man ba=

mal§ fid) tedinifcf) auSbrücEte. 35alb toar er, namentlich) in leibenf(f)aitlid)en

gioKen, ein gefeierter S)arfteEer unb ein ©tern ber Äoc|-fd§en 2:ru|)|)e. 5)lit

@(if)of ging er 1757 p ^^ranj ©t^ud) na(^ 2)an3ig, fe^rte aBer mit bem 5llt=

meiftcr Balb (^u Äod) nad) Hamburg jurüif unb blieb biefer @efettf(^aft, metdic

1775 naä} Äo(^'§ Slobe unter S)Dbbelin'§ ^^rin^ipalfc^aft fam unb SSerlin ^u

i^rem ftänbigen ?lufentl^alte mad^te, öon nun an treu. — SS. toar öon atten

bamaligen ©diaufpielern berjenige, ber (Bätjo] in tragif(f)en SftoKen am näd)ftfn

fam. S)ie reine 9iatürli(i)!eit unb tiefe SBal^r'^eit be§ ^eifterS errettete er freilief)

nic£)t, ein Üteft fran3öfifc^ gefpreijter 5Jlanier, toeti^e üBerl^aupt ^oä)'§> unb
2)öbBelin'§ ^rin3ipalf(i)aft fennäeid^nete , BlieB ftet§ an il)m ^aften. 'JleBen (Bd=

t)of f|)ielte er ba§ i^aä) ber 6^et)alier§ unb feinlomifdjer Ototten, in feinen Beften

ßeBenSja^ren üBernol)m er 3}äter= unb 6l)ara!terrotten. (S§ fcfjeint, ba| in

biefen i^ä(i)ern ber eigentliche ©(i)tt)erpunft feine§ 3;alent§ geruljt l)at. ^n feiner

legten 3eit folt er Sifer unb Suft öerloren l)aBen. — ©Benfo Berül)mt toar i^rer

3eit feine S^rau, Äatl^arina ^Jlagbalena, geB. Älef eiber. ©ie toar 1719 in

Äönigftein Bei S)re§ben geBoren unb ging 1741 jur Sü^ne ber 5teuBerin, bereu

5pflegctoct)ter fie tourbe. ©ie mar in fomifc^en unb ©ouBrettenrotten Berühmt.

1750 l)eiratl)ete fie in ©an^ig ben ©dt)aufpieter J?lo^fct), unb in ätoeiter @l)e

Balb barauf 25. ^n @emeinf{f)aft mit il^rem hatten mar fie bie 3^ei-'be ber

^0(i)'fii)en unb fpäter S)öBBelin'f(^en ©efettfc^aft unb erlangte in fomifc£)en

füttern unb jänüfdien SöeiBern einen großen 9^uf. 1791 berlie^ fie bie 23ü|ne

unb leBte Bi§ ju i'^rem Jiobe, ber erft nac^ 1798 eintrat, Bei if)rem ©o^ne in

6ötl)en an ber ©aale. tVörfter.

35rüdlier: ,^arl ?luguft g^riebric^ 23., ©d^ulmann unb .^iftorifer, geB.

2. md 1803 3U .25orfenrobe im ©oti^aifd^en, t 21. San. 1853. ^Ptad^bem fi(^

SS. auf bem ®t)mnafium ^u (SJotlia ba§ ^DlaturitätSjeugniB ertoorBen l§atte, mib=

mete er fict) feit 1822 auf ben Uniberfitäten ju ^ena unb (Söttingen bem ©tubium
ber '$f)ilologie unb Befuc£)te, toeil er eine 5lnfteltung an einem breu^ifct)en @t)m=

nafium münf(^te, 1826 noc^ ein ^ai)X ba§ bl)ilologifif)e ©eminar ^u 23re§lau.

1827 mürbe er ^um ße^rer am (B^mnafium ^u ©d)meibni^ ernannt, al§ beffen

^rorector er 1853 ftarB , bon ©c§ülern unb Ü^litBürgern attgemein gead)tct.

SSrüdner'S 2trBeiten auf bem (SeBiet ber alten @cf(^i(i)te ^aBen il)m ben 9tuf

eine§ fleißigen unb befonnenen gorfd)er§ berf(^afft. S^^'^^^ erfcfjien 1827 feine

afabemifd)e ^!13rei§fc§rift „Historia reipublicae Massiliensium"; 1837 „S)a§ £eBen

J?önig§ ^'^ilibb öon ^acebonien"; fein -^aubtioerf, „S)a§ SeBcn be§ ^l. 2;uttiu§

ßicero" (1852. 1. £1)1.) , ba§ jebod^ einen äu ftarlen abologetifdjen 6§arolter

trägt, ift unbottenbet geBlieBen. S)ie ^erauggaBe be§ toeit öorgerüdten äWeiten

25anbe§, ber bie S)arftel[ung ber f(^i-iftftel[erifc§en 3:l)ätigfeit (^"icero'§ entf)altcn

fottte, mürbe ^mar berfproc^en, ift aBer nii^t erfolgt.

@. g. äBüftemann in Sa:^n'§ 91. S^a^rB. f. ^p. u. $äb. 2Sb. 67,

606 ff. (1853). ^.

S5ruegl)Cl (SSreug'^el, Sreugel), nieberlänbif(^e fyamilie , bie im 16.

unb 17. Sal)r§unbert öerfc^iebene J^ünftler IjerborBrac^te. S)er ©tammöater unb

3ugtei(j^ ber ^ebeutenbfte ift ^ieter S.
,
3um Unterf(i)ieb öon feinen ^aä)=

fommen ber „alte" , in f^olge feiner S)arfteltungen böuerli(^er ©cenen ber

„SSauernbrueg'^el" genannt. @r mar 9Jtaler unb berftanb fi(^ aud) aufg 'Sia=

biren. Geboren ift er in ber Ijeutigen ^ol[änbifd)en '^roüinj ^iorbbrabant , im
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S)orfc Sreuget, ba§ an ber S)omme( liegt unb mit betn gegenübertiegenben @on
jeljt p einev GJemeinbc öerBunben ift. 35on jenem 2)oi-ie f)at SS. aucf) ben Otamen.

(Jr toar alfo ein fpecieller !^anb§mann be§ berühmten 2euiet§mater§ .öievontjmug

iöojt^, unb e§ ift merfwürbig, toie nat)e jic^ bie ßunfttoeijen bev iBeiben berühren

:

in öieter ^ßejiel^ung fann unfer Bieter al§ ©ct)üler be§ ipieront)mu5 angefe'^en

werben. 3Iüei-bing§ fann er ni(^t iörmlirf) bei biefem gelernt f)aben, ba ^of(^

fdion Oor ber (Beburt ^^ieterS öerftorben toar, aber befjen iBilber ^at er fidler

aufmerffam ftubirt. 3U§ eigentli(i)en ^^et)rer SSrueg^el'g gibt .^. ban ^anber
ben berü'^mten in 3lntn)er|)en lebenben 'Jütaler, Silb^auer unb ?[r(f)iteften '^sieter

ßoecte öon 5tal[t an, ber jpäter aiiä) ^rue^t)er§ ©c^miegerbater »erben joUte.

S)a§ ©eburtgja^r un|ere§ ^umoriften n)irb berfi^ieben angelegt, ^lan nimmt
geroö^nlid) bie 3^^^ um 1510 an, id) glaube aber mit Unrecht. ,3i^ i)abt

Srueg^el'S frül)efte !ünftleiif(^e ©|)uren nicf)t bor ben fünfziger ^a^ren be§

16. 5a^r^unbert§ gefunben, auc^ fam er erft 1551 in bie '2lnttt)erpener ^aler=

gilbe, in melt^e bie bort mo^nenben Äünftler ^umeift im 2lnfange i^rer ^manjiger

^a^re eintraten. 3}an ^^Jtanber erjä^lt freilii^ , ha'<^ ^^ieter erft naä) feiner

itatienifc^en 9teife in bie ©ilbe fam; bieg ift aber unri(f)tig, inbem ber ^ünftler

im @egentl)eil na(^ 2lu§mei§ jmeier eigen^änbiger Stabirungen, bie Petrus

Breugel fec. Romae 1553 bejeirfinet finb, erft nac^l)er feinen 3fiömer3ug antrat.

Siiefe S)ifferen5 baburd) p löfen, "öa^ man annimmt, 35. fei ^meimal gereift, ba§

eine ^al bor, ba§ anbere ^JJlal na<i) 1551 , unb bau ^Jianber i)abc bie jtoeite

9ficife nidjt gefannt (bgt. ben 6onfufion§artifel in ber Biographie nationale de

Belgique) , erfd)eint bon geringer fritifdt)er ^ä^igfeit jeugenb. D^ne biefen un=

jmeiiel^aft feftgeftetttcn 3lufent§alt in Italien toürbe übrigen^ mol "Oliemanb an

eine berartige Üteife glauben, benn 33. ^eigt fid^ fo menig berü'^rt bon ber großen

^iftorifd)en 3luffaffung ber mälfcfien £ünftler, ift fo fel)r ed)ter Ütieberlänber ge=

blieben , ba§ man fic^ über ben geringen (Sinbrucf jener Steife , bie über ^^''inf^

xtiä) big ©iciüen ging, nur bertounbern mu^. Sm ^. 1557 mu^ 35. roieber

in ber ipeimatl^ geroefen fein, inbem bon biefem 3af)re an ©tic^e nadf) i^m bon

^etru§ '']3^erecinug (Petrus a Merica) in i^ier. 6o(f'§ SJerlage erf(^ienen, mofür

ber ^^llalcr bie 9}orlagen borf) mol erft nad) feiner ';}^eife angefertigt fjat. 6ocE

berlegte über'^aupt eine ^enge Äupferftic^e nad) S5.; barau§ ^at isan 'JJlanber

n3al)rfc{)einlic^ feine Eingabe gefd)üpft, ba^ S. bei 6od gearbeitet. S)effen 6d)üler

ift er aber mol ni(^t gemefen. Unfer ,l?ünftler liirte fid) mit bem ^unft^änbler

^auö giondert, unb man ]ai) bie beiben greunbe in böuerltd)er Jradit l)äufig

gemeinfam auf Sauent"^o^5eiten unb iHrd)mei!^en. .«pier fonnte S. bie länb=

lid)en 8cenerien bon ®runb au§ ftubiren. "üad) bau Wanber'ä ©(^ilberung

mar 33. tro^bem ein fe^r ftiEer unb nic^t biet fpre(^enber 5}tann, ber übrigens in

@efettfd)aft allerlei Spä^e liebte: er fott bie Seute ober auc^ feint eigenen @e=

Ijülfen öfterg mit aEerlei ©puf k. erfc^redt ^aben. 2ll5 35. um bie Joc^ter fetneg

fiülieren 'i^e!§rer§ Soede, ^Jlaria, bie er al§ fleine§ Äinb pr 3eit feiner öetirja^re auf

ben Firmen herumgetragen ^atte, freite, mad)te bie 3BittWe be§ le^tern 5ur 35e=

bingung, ba§ er nac^ iBiüffel ju i^r überfiebele. 35. ging barauf ein , unb bie

-ipeiratf) fanb 1563 ftatt. £ie ©tabtbertoaltung bon Trüffel befteKte bei i^m

einige 3Silber, bo($i ^inberte fein balb barauf, 1569, eriolgcnber 2ob bie 3lu§=

fü^rung. ©eine 9ftut)eftätte fanb er in ber .^irc^e ''Jtotre=2)ame be la ß^pelle,

mo fein Sof)n ^an beiben (Slterm ein S)enfmal errid)ten lie^. @in ©rbe feines

Reifte?, ber berühmte S)abib SenierS b. ^., liet e§ 1670 toieber in ©tanb

fc^cn. 5ßi-ueg^er§ ^auptmerfe befinben fi(^ in ber faiferlic^en (Batterie ju äöien

:

grü^ling (1560); ^erbft ; 3[öinter; ©treit bee ^afc^ingS mit ben ^yaften (1559);

JIreujtragung ß^rifti (1563); a5au be§ I^urms äu ;öabel (1563); ein 35aue;

erroifd^t einen Knaben beim 5fieftauSnel)men ; 35auernl)0(^3eit. ^n 2;armflabt

«lagern. bcutfd6e SBiosrap^ie. III. 26
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befinbet fidi ein flcine§ ^Jleiftettoer! : ßanbfd)af t, im SJorbergtunbe tan^tn dauern um
einen (Balgen (1568). 35an ^anber ertoätint ba§ 5ßilb mit ben Sßorten: @r l)interlie^

yeinex ^rau bur(^§ Steftament ein 35ilb mit einet giftet auf bem ©algen, inbem er

mit bei- ßtfter bie gefditoä^igen 3"^Ö^^ meinte,. bie er an ben @algen toünfdite.

S)tcfe äBerfe finb au§geäei(^net burd) fdiarje unb mannigfaltige ^laturbeobaditung,

ein !räftige§ ßolorit, leBenbigen 3}ortrag unb eine reiä)e ßompofition. ^^freili^

bürfen mir auc§ nid§t leugnen, ba| ber f^^orbengeBung bie .^altung fe'^lt, ba^
bie ßompofition ^erftreut crfd^eint, ba| bie Sftic^tung auf bie Uebertabung burc^

©injel'^eiten, bie bem ©efammtetnbrude fdiaben, ftar! öormiegt, allein ba§ finb

eben !Ölängel, bie ber nieberlänbifd^en ''JJlolerei feiner 3^^^ ^^^''^ ober toeniger

anl^aften. Unb mu^ man aud^ jugeften, ba^ feine 33ilber einen orbinären

©tem^jel trogen
, fo ift biefer Stempel boc^ toa'^r , unb 35. fte'^t ^oä} über ben

3al)lrei(^en lieimifd^en ^anieriften feiner 3eit, toeld^e bie italienifc£)e ^iftorien=

maierei in mi^öerftanbener SGÖeife nac£)a'§men. @§ mar eine gefunbe, menn aud)

beröfi^merfenbe Äoft. S)ur(^ feine 33auernftücle ^at er einen unerme^lidjen @in=

flu^ auf bie gefammte nieberlänbifdie Genremalerei ausgeübt; anä) auf bie l)ol=

länbifdie, me|r nod^ auf bie ölämifc^e, bereu größter ^Uleifter ?lbrian Srouroer

feine öotle S)efcenbeuä Don unferm ^aler nid)t öerleugnen !ann. 3<i^^^i'*ei<^ f^nb

bie Äupferftid^e nacE) i^m , au§ benen man eine • unleugbare 35ielfeitig!eit be§

(5d)affen§ erfie£)t. ^^reiliif) finb mant^e ©eiten feiner 2;^ätig!eit ni(^t eben er=

quidlii^ : er farritirte gern feine 2;^pen unb mürbe baburd^ unma^r; namentlid)

feine 3lttegorien unb ß)efpenftergefc£)ici)ten im ©inne be§ gräulid)en ,^öKenmaler§

.^ierDnt)mu§ iöofif) finb öom äft^etif(|en ©tanbpunlte ni(l|t 5U genießen. S)a3u

fommt nod) , ba^ biefelben rec^t erbärmlid) geftocl)en finb — orbinäre Söaare

für ben geringen 5[Hann. ©einer ^ipl^antafie in ßrfinbung foli^er ©pu!geftalten

mu^ man atte 5lner!ennung äoEen. 35. l§at, toie mir oben fal)en, aud^ in

Äupfer geä^t; baB beibe mit 1553 be^eid^nete 9labirungen in 9iom entftanben

finb, mürbe bereite gefagt; ba§ SSlatt mit ^[Rercur unb $ft)ct)e ift übrigens !eine

9t^einanfi(^t, mie man glaubt. S)er ßünftler lieferte auc^ Karinen, 3c^i^iii^9en

bou ©(i)iffen, hu öon i^. ^ut)§ für ben SSerlag .§ier. So(f'§ geftoc^en mürben.

S)a einige biefer 23lätter F. H. brueghel bejeic^net finb, fo !^at man in gc=

mo'^nter leid)tfertiger äBeife einen Marinemaler S^ran^ <^teront)mu§ 33.

gcf(i)affen , ber gar nidl)t ejiftirt. 2)a§ 5ßorträt unferS gelben , im ^rofil mit

auSbructöotten , !nod£)igen ^üa^en unb longem, f|)i^3uge'^enbem 35oEbart murbc

für bie ^orträtfammlung ^. 6od£'§ geftoc^en. @in anbereS, mo ber 5Jlalcr

^/^ en face erfd^eint, in einem mit altegorifd^en Figuren öer^ierten Dbal,
entftammt ber- 3eict)nung 35. ©pranger'S unb bem ©rabftid^el @g. ©abeler'S.

m. ©d^mibt.
83rucg^cl: ^pieter S. , ber Sunge , ©o^n be§ öorigen , 3!Jlaler, geb. ju

Trüffel um 1565, lernte ^u 3lntmer|)en unter (Sgibiuä Oan ©onincjlot) unb lie^

fi(^ 1585 in bie ÜJlalergilbe bafelbft al§ freien aJleifter einfdl)reiben. ^m ^af)x

1588 ;^eiratl§ete er ©lifabetl) ©obbelet, bon ber er jtoei .^inber befam, eine

Xocfiter Maria (geb. 1591) unb einen ©o^n Bieter (geb. 1589, Meifter bex

Slntmerpener ©t. 2uca§gilbe im ^. 1608, übrigens ein menig betannter .$?ünftler).

^ieter II. befa^ fein lieröorragenbeS Xalent, er manbelte in ben 35al)nen feineS

.3}ater§, aber mit minberem ©eifte, fd)toererer garbe, fdl)mäd^erer 3'^i4)Ttung unb
cobirte fogar beffen 3Ber!e. Uebcrliaupt ma§ in ben lagen be§ alten 23. öer=

bicnftbott mar , tonnte jur 3e^t ^^^ jungen ^ieter nur al§ ein 3urürfbleiben

l)inter bem ©eiftc ber fortgefd^rittenen nieberlänbifd^en Malerei betrad^tet merben,

@iu Apaupttoer! üon unferm 35. befinbet fic§ im Slntmerpener Mufeum; e§ ift

beäeidtinet P. Brueghel 1607 unb fteEt bie J^rcu^tragung ß^rifti bar, bie in

eine gan^ nieberlänbifdt)e, mit Menfdl)en unb ^ßcitoerf überfüEte ©cenerie gefegt
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ift — üon gana grote§fent Stnbrurf. S)affel6e gilt für bie ^öitber in ^Mndien,
Stugäburg, ^Bien, 33eiiiit k. ^. ftarb erft im ^. 1637—38 3u ^Intloerpen.

S)er ^tarne „^pöttenöreug^et" , ben man biejem 5)}ietex gegeben ]§at, ift, glauöe

id^, nur eine SJemecfifelung : man fa^ bie aafjlreic^en |)öllcngefd)i(^ten be§ Eliten

unb mad^te fi(^ barauö einen eigenen „ipöEenbreugl^er' jured^t, inbem man ben

Flamen „Sauevnbreug^el" at§ befonbere Untevfd|eibung üon einem „^ötten=

bi-eug^el" auffaßte. S)ag ift eine leidet begreifli^e SJerwed^fetung , man fanb

eben bie fieiben Flamen unb glaubte fie auf ^toei bejonbere ßeute bejiei)en ju

muffen. S)ie 5o(ge baöon toar, ba§ man alle ^öllenfcenen be§ iBauern= unb
be§ ©ammetbrueg^el au|§ (Fonto unfer§ Bieter IL fdf)i-ieb. 2)er ledere ji^cint

gar nid^t eine fo gan^ befonbere S5orIiebe für berartige§ 2euie(§tt)er! ge'^abt ju

^aben; id^ roenigftenS fönnte mit Seftimmt^eit il^m fein folc£)e§ Söert jufd^reiben,

be^roeif[e aEerbing§ gar nid^t, ba^ er auc^ bergtcid^en gefd^affen ^aht. 3Bidt)tig

ift aud), ba^ ban ^DJtanber it)n nidE)t at§ „ipöEenbreug'^el" be^eid^net. — ^nter=

effant ift bie 3^^atfad^e, ba§ ber gro§e 2;§ier= unb ©titttebenmaler f^ranS

@nt)ber§ im ^. 1593 in§ 3ltelier unfer§ *. trat. fSon beffen ©eifte :§at ^ranS
freilief) nic^t§ aufgenommen, um fo me^r aber öon bem be§ 3tuben§.

;3an 58., gleic^fattS ^ISlahx unb ©üf)n be§ Sauernbrueg'^el; geb. ju 93rüffcl

1568, rourbe nad^ bem Xobe feiner ''JJtutter 1578 bei ber @ro^mutter llJlaria

be SeffemerS erjogen; er erlernte bei berfelben bie ^Jlalerei in Söafferfärben,

^4>ieter ©oetünt brai^te i^m fobann bie ^etjanbtung ber Delfarben bei. ,^an

reifte über S^öin nadj Italien unb l)ielt fii^ 1593 in ^Uom auf. ^31ad§ feiner

9tüdffet)r lie| er ]iä) 1597 al§ freien ^teifter in bie <St. Sucaägilbe ju Slntmer^sen

einfd^reiben. S)en 23. 3fanuar 1599 öere^etid^te er fi(^ mit ^fabella be ^obe,

unb in bemfelben ^al^re trat er in bie @ilbe ber Ütomaniften. 2lm 23. «Sept.

1601 rourbe fein ©o^n 3 an 33. ^u 9lntroerpen getauft (biefer öer'^eiratl^ete fid^

im ^. 1626 mit ber 2ocl)ter be§ befannten §iftorienmaler§ 91. ;5anffen§ ; er

fc^lug bie fünftterifct)e 33al)n be» S}ater§ ein, ift aber roenig be!annt geworben).

S)a§ 3tntroerpener ^öürgerred^t erfaufte ber Äünftter am 4. Dct. 1601. ^alb
Sßittroer geworben, l)eiratf)ete ©. im 2lpiit 1605 ^at^rina Oan ^arienburg.

;^m ^. 1602 mar er S)ecan ber (Silbe, auc^ rourbe er ^JJlitglieb ber 9i;l)etorifer§=

!ammer „de Violierebloem" unb üerfertigte bafür nebft §. üan 35alen, fyranä

tjranifen II. unb ©eb. SJrancr ein äöappenfi^ilb , ba§ ben erften ^^rei§ bei ber

6oncurren3 bon 1618 baöon trug, ^m ^. 1616 befanb fid^ 35. in 5Mrnberg.

9leun Sfa^re fpäter, ben 13. ;jan. 1625 raffte il^n ju illntroerpen ber Xob roeg.

33. war ein äufeerft gctoiffen^after Äünftler unb entroidEelte einen großen i^lei^.

(5r malte jumeift 8anbfd£)aTten, bie mit großer 3}ollenbung au§gefü()rt finb : düt

(Jinjel^eiten bi§ in bie i^intergrünbe l)inein jeigen bie forgliä)fte iBe^anblung.

S)aburc^ roerben fie freilid) etroaä geift(o§ unb ^rt , unb namentliif) ift ba§

35lätterrocr! ber 33äume ju conbentionett, nic^t minber bie l^ellgrüne ^axhe,

roäl)renb bie .pintergrünbe unb ber ^immel burcli ba§ Surc^roadfifen be§ Ultra=

marin ein fd^reienbe§ ißlau ju jeigen pflegen. @§ finb ^umeift 3lnfid^ten au§

ber f(anbrif(f)en -öeimat^: flad^e Sanalgegenbcn, S)orfpartien , leid^teä .^üget^

lanb mit t)ie unb ba üerftreuten S)örfern, ^e^aufungen unb äöälbern, ^ie

unb ba anä) ein 3öinterbilb mit ©d^littf(i)ut)t)ergnügen ic. ,
ferner ipöllen=

fcenen unb SBränbe (^JMnd^en , S)re§ben, 9Bien) , roorin bae t)erfd£)iebenartige

Sidl)t eine ^auptroKe fpielt. ©elten pflegt eine reii^ere ©taffage, bie gleirf)fall§

bunt unb etroa§ ^art gemalt ift, ju fel)len. 3umeift ift aud^ ba§ ^^ormat ftein

unb größere 33ilber toie (S^riftuS, ber in einer reid^en J^^anbfi^aft bem fSolk öom
@dt)iffe au§ prebigt, unb bie (Snt^altfamfeit ocipio'S, in einer be§gleid^en , beibc

in ber ^;]}inafotl)ct ju ^J^ünc^en, finb pm ©lüde feiten. S. malte auä) l^ie unb
ba ^lumenftüdfe, bie allerbing§ feine redete Spaltung ^ben, aber burd§ bie forg=

2tj*
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faltige SluSjül^rung , bie genaue 3e^i^ung unb ba§ überaus flare , wenn au(i|

bunte Solorit f)erüoiTagen. S). ©eg^er§ {)ot fic^ naci) btejen gebitbet, e§ aber

3U matenjd)erer Haltung gebi-Q(i)t. £anb|(i)a|ten unb ©tittleben finben fid) in

reicher 2ln3al)l in 3Dlünrf)en unb (5(i)lei^t)eim. UebrigenS öerbanb ft(^ S3. auc^

mit anbern ^ünftlern, fo mit ^enbrif öan S5alen, % Stottenl^ammer
, ^. be

5Jtom:per unb 9tuben§, um balb bie ©taffage, balb bie ßanbjd)a|t ober bie

SSIumen in 2öer!e biefer 5Jleifter ju malen. S^ntereffant namentlich finb bie

öon 5fuben§ unb 35. gemeinfam auggejü'^rten SSilber, inbem. ber erftere ben 3^ein=

maier 3U größerer SSreite nöf^igte. S)ie beiben ^ünftter [tauben über'^aupt

im freunbfäiaitlidiften ä^er'^ältniffe; $Ruben§ fd^rieb mehrere ^a'^rc lang für

ben be§ ^talienifc£)en weniger funbigen 35., ber 3Iufträge üon bem mai=

länbifc^en (S;arbinal g^eberigo S5orromeo erhalten ^tte, bie S5riefe, unb unter=

äeid)nete fogar mandimol mit Sörueg'^erg Flamen, fo ba^ ber le^tere ben 9iuben§

in ätoei ^oftfcripten feinen ©ecretario nennt. 35. t)at au(^ einige Sanbfc£)aften

rabirt. @r fott ft(^ gern in ©ammet gefleibet unb baöon ben 35einamen

be§ „©ammetbruegliel" erhalten "^aben. ^erftoürbig ift übrigens, wie fic^ öon

iSrueg'^el au§gel)enb neben ber breiten ^JDtalerei ber 9lubenfianer in SSelgien biS

in§ 18. Sci^i-'^unbert eine f^einmalerei erl)atten tonnte, freilii^ finb bie (Spätem

immer me^r getecit unb glatt in ber 3Sel)anblung
, fie Werben manierirt, Wo 35.

naib erfd)eint, e§ ift thtn bei i!^nen ein gefu(i)ter 2lr(^ai§mu§.

m ©d^mibt.
S3rÜggcmoilU : ^an§ 35., 33ilbfc£)ni^er

,
geb. in ber ©tabt .g)ufum um

1480, geft. bafelbft etwa 1540. (5r lebte in bem bamalS fe^r wo|ll)abenben

frieden ipufum, ber erft fpäter 3ur ©tobt erhoben Worben, aber im fünf^e'^nten

S^a'^rliunbert ber öornel^mfte ^anbel§ort unb ^larüpla^ ber ^lorbfriefen an ber

SBeftfüfte be§ ^er^ogttiumS ©d)le§Wig War. S)ie SJölferft^aft ber ^torbfriefen l§at

fid) aber feit bem Mittelalter ^er unb bi§ auf unfere 3eit i^urd) ßiebe für bie

.^ol3fd)ni^erei unb bolISt^ümlii^e ^yei-'tig'feit in biefer Äunft auSge^eii^net. £>er

größte unter biefen ^oljfdini^ern, ein i?ün[tler in i)o^em ©til ift 35. unb l|at fi(^

unfterbli(^en 9tu^m erworben. Db er al§ iJ'ünftter ba^eim , ober al§ ©enoffe

einer nieberfäd^fifd^en Äunftfct)ule , etwa ju 2ixbtä, ober naä) ben 9tieberlänbern

ficf) auSbilbete, ba§ lä^t fidt) mit genügenber ©id£)erl)eit nidC)t fagen. %uä) bon

bem Öeben be§ berül)mten HünftlerS am ©d^luffe beS Mittelalters unb Slnfangc

ber neuen 3eit Würben wir faft nidt)tS Wiffen, l^ätte ni(^t einige ^a'^rjelinte

fpäter ber gelehrte unb tunftliebenbe .g)einridf) S^an^au, ©tattl^alter in bem fönig=

lid)en 2lnt^eile ©d)le§wig=§olftein§, in feiner cimbrifd^en £anbe§bef(^reibung feiner

mit lebl)after Sljeilna'^me gebadet. 2lu§ beffen 9lad§ri(^ten erfahren wir, ba^ unfer

„praestantissimus pictor et caelator Joannes Brugmannus" feine legten 2;age in beni

nod) ju ^ufum befte^enben, wo^lbotirten ipoSpital für alte Seute öerlebt l^obe,

aud) ba geftorben unb begraben fei. ''Ra^ ber 2;rabition War er in feinem

3llter erblinbet unb befanb ftd) in fe'^r bürftigen llmftänben. ©eine Sßerfftättc

l)at, wie bie locale Ueberlieferung beridt)tet, in .^ufum längere 3eit nadEi'^er nod)

fortbeftanben. ©eine größte Arbeit, Weld^e ^einrid^ Sfan^au fd^on im 16. ^a'^r=

^unbert al§ ein ftaunenSWertlieS 3ßert d^aralterifirt '§at unb 3:!§orWalbfen baS

^errlidE)fte it)m belannte ©d^ni^wer! nannte , ift ber je^t in ber ©dE)le§wiger

2)om!irdC)e befinblid)e ^odt)altar. S)iefeS großartige j^unftwcr! Würbe in ®orbeS=

t)olm, ätoei Meilen füblidC) bon Äiel gelegen, für ba§ bortige reidfie Softer bon
^. mit feinen (Sefetten in ben ^al)ren 1514—1521 auSgefülirt. 5lber am
29. ^an. 1666 ift felbigeS auf 5lnorbnung be§ ^er^ogS 61§riftian Sllbred^t au

(Sottorf, bem ba§ fäcularifirte Softer 35orbe§f)olm gel^örte, in ber ^at^ebrale

feiner 9tefiben3ftabt ©d)leSwig aufgefteltt Worben. iluglcr in feiner Äunft=

gefd)idE)te urttjeilt fo barüber: „33emalung unb 3Sergolbung finb bei 35. nid)t
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anzutreffen. Siie 3tuffaffung ift bevB naturaüftijd) , afeer ungemein IeBen§tJo!(I.

S)ie 35oIf§fcenen finb mit ^umoriftifc^er Saune burdigefeilbet , bie ibeateten @e=

ftalteu öon folrf)ev 9tid§tung au§ ju einer rfiarafteröotten
, felbft großartigen

^raft gefteigert. S)ie (Sompofitionen finb malerifd^ angelegt; bie ©eftalten im
©injelnen jeboct) 3ugtei(J) mit glüdüc^em plaftifcf)en ©inne Be^anbelt." 2t6bit=

bungen be§ 5lltar§ unb feiner einjetnen ^yelber f)at ^ater 25ö!§nbet in ©{^teStoig

öcröffentlid^t. 'JteuerbingS ^at SSranbt in ^ytenSburg öon bem ganzen 5lltar=

Blatte unb bcn einzelnen gfi^'ei-'n tuol^tgelungene 5p^otograp^ien t)uBIicirt. S)er

biliar befielt au§ brei Steilen: bem Unterfa|e, bem ^auptt'fieile , ber bie 5]3af=

fion§gefrf)i(^te barftellt, unb bem Steile, tt)el{f)er bie ©arfteHung be§ 3öelt=

gcri(^te§ enthält. @§ ift biefer große, au§ @i(i)en'§otä Verfertigte 3Ittarf(f)rein in

22 ^-elber eingetfieitt , bie T^erauägenommen merben fönnen unb außer öielen

Dtebenfiguren ni(i)t toeniger al§ 385 -Hauptfiguren enthalten. S)erfelbe '^at eine

^ötjt üon 47 fyuß, eine SSreite bon 25 ^uß unb eine 2;iefe öon reidtilid^ 3 3^uß.

(Jine gute SSefi^reibung unb @r!tärung gaB Dr. 3t. ^aä) 1865 l§erau§.

5)H (Reifen.

25rÜ99cmami:\^arI ^einrid^ 25., ^PuBIicift, geB. 29. 2tug. 1810 in

i^opften (9tegierung§Be3. 5Ülünfter) , ftubirte in SBonn unb ^eibelBerg 9ie(^t§=

unb @taat§tt)iffenf(|aften, tourbe bafelBft in bie Burfc^enfct)aftli(|en ßonflicte ber=

mirfclt unb Boib batauf , al§ S'^eitne^mer an bem .^amBac^er unb 2Bil'^eIm§=

Baber ^efte (1832), mußte er ba§ 2o§ feiner ©enoffen freiten, meldte in Unter=

fu(^ung gebogen in langer §aft get)alten unb enblidf) jum Jobe Oerurf^eitt tüurben

(1837); Begnabigt 3U leBen§Iängtict)er f5^eftung§]^aft faß er nocf) Bi§ 1840 auf

ber i^eftung $ofen. '3ta(^ feiner ^tmneftirung BegaB er fi(^ 1841 nac^ 23ertin,

um fitf) für ^Jtationatöfonomie .^u "^aBilitiren , mofür er feine SSefä^igung in ber

„^ritifd)en Seleuditung be§ ßift'fc^cn ©Qftemg ber politif(f)en Defonomie" 1842
glänjenb Bemie§. S)ie Uniöerfität nal^m i'^n jebod^ in i^olge ber Dppofition be§

9}tinifter§ ßic^tiorn ni(i)t auf unb fo marb er auf ba^, g-elb ber ^uBlicifti! ge=

brängt, auf toeldtiem er al§ ^HtarBeiter ber gt|einifd)en 3eitung, 'Befonber§ aBer

üU fpäterer ß^efrebacteur ber Äolnifctien ^e^tung (1846— 1855) ficf) Balb eine

tierüorragenbe ©teltung erfämpfte. ^n politif(i)en S^ragen neigte S5. fpäter 3ur

conferöatiöen 5|}artei, auf ö!onomifd)em (SeBiete ge'^örte er immer unb ^roar ent=

f(^ieben ber frel^änblerifd^en 9tid§tung an. 25on feinen @d)riften finb außer ber

genannten Bemer!en§n)ert| : „^reußen§ Seruf in ber beutfc^en unb preußifc^en

©taatSenttoicftung" , 1843; „S)er beutfc^e 3oÄt)erein unb ba§ ©ct)u^ft)ftem",

1845; „gjteine Seitung ber Äölnifc^en 3eitung 1846-1855", ßeip^ig 1855.

b. ^nama=©t.
Srüggcmaillt: Sute (ßubtoig) 58., ein funftreid^er @olbfd^mieb. Sei @röff=

nung be§ @raBe§ unb ©argeS be§ (Sr^Bifd^ofS Bon SSremen unb SBifd§of§ öon 9}erben,

(E^^riftopl^ t 1558, Bei Gelegenheit ber 9leftauration im ^. 1829 fanb fid^ ein

äußerft !unftreidf)er ^elci) öon ausgezeichneter SlrBeit, mit ber ^^atene BebedEt.

Unter bem guße be§ noi^ im £)ome aufBetoa'^rten Äeld£)e§ ftel)t ber "Ptame unferce

^Oflcifterä. ©in nodt) !unftreidt)erer ^dä) , aber faft beffetBen ©til§, in ber ^ird^e

3U ©feborf im ©tifte Bremen, beffen 35efd^reiBung im 35aterl. 3lr(^it) 1835

<B. 144 ju finben ift, toirb bemfelBen ßünftter 3ugef(^rieBen. 6r trägt bie

^a^reS^a'^l 1512 unb fdt)eint faft au§ 33remen ju ftammen, ba audt) einer ber

©dtienfer Brandanus Salemon, vicarius Bremensis genannt toirb. 5Die 5patene

trägt auf bem 9ianbe t)ieEeidt)t ba§ 3ei(^en be§ 93teifter§ : in einem Greife ztoci in

gorm öon aä)t 9tabien üBereinanber gelegte Äreu^e, bie 9lrme be§ einen gteid^en

5Dotd^fpi^en, bie bc§ anbern flammenben fyacEeln. ^m Sremifdt)en mürbe 58.

auä) at§ „öan ber 58rügge" (de ponte) öortommen fönnen. Traufe.
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93rügocniami : Subtoig äötlfielm 33., geb. 1. mäx^ 1743 ju ^atoU-
t)agen in ^ommern, too fein Später Sa<i)ax. ^. ^aftox unb ^^xä^pofitu§ ber

äa!ol6§t)agenex- 3t)nobe n)at, t 1. 5Jlät3 1817. 1765 hat n in§ ^faxtamt

3U ©ielSboxf in bex 5)UtteImax!, touxbe al6ex in bemjelBen Sa^xe ^5elb= unb ®ax=

nijonipxebigex Bei bem ^nfantexiexegiment ö. Jlofcfienba^x in SBeiiin, unb in

biefex ©teEung 3uglei(i) ©eelfoxgex unb ßef)xex bex ^xin^effin Slnmlie öon 5]3xeu^en,

©c^weftex i5^xiebxic§§ II., in rteli^ex @igenf(i)aft ex \xä) be§ Bejonbexen S3extxauen§

unb äöo^ItDoHen§ be§ gxo^en ^önig§ exfxeute, toofüx ein Sting mit bex @emme
be§ ^öntgg , ben 35. au§ beffen -g)anb al§ SInbenten empfing, jeugt, bex nod)

ie|t im SSefi^ bex gamitie ift. S)amat§ gxünbete 3S. in SSexlin eine Sefegefelt=

fdiaft füx englifi^e Sittexatux, toetcEiex bie nam'^afteften ^ele'^xten bex 9le[ibenä

tDie ©palbing, Sellex u. 51. fi^ anfc£)lDffen. 1773 touxbe ex al§ |)oft3xebigex

an bie ©c^lo^üxdie ju Stettin bexufen unb al§ |otcf)ex ^ugleicE) al§ 5Jtitglieb in

ba§ ßonfiftoxium üon ^^ommexn eingefü'^xt. (äx ^tte baö jeltene (Slücf, in btefer

©teKung fein funf^igiä^xigeg SlmtSjubiläum am 31. gjlai 1815 ju exteBen.

©d^on jtDci 3tt"^i-*e Ipätex ftaxB ex an feinem 75. ©eBuxt^tage, no(^ bis balC)in

in boHex amtli(f)ex Stiätigfeit. OBgteid) gtoeimal bex'^eixat'^et, l^intexlie^ ex feine

btxecten Oiadjlommen, ba fein einjigex ©ot)n (Stffeffox beim ^^^xobin3ial=£)bexgexi(i)t

in ©tettin) öox {^m ftoxb. — 33. toax ein 9Jlann, bex in ben xüftigen Sa'^xen

feine§ ßeben§ buxc^ feltene Äan^elbexebfamfeit , buxc^ ein teüxbeboHeS Sleu^exe,

|)exfönti(f)e ßieben§toüxbig!eit unb tüeltmännifd£|e Umganggfoxmen, befonbex§ buxd^

33iebex!eit unb 2;xeue be§ 6^axaltex§ fid) bie ^oc^ac^tung allex, bie i'fin fannten,

extoaxb. 91I§ gxünblic^ex ©ele'Eixtex, öoxjüglicE) auf bem @5ebiete bex daffifdfien 2itte=

xatux na'Eim ex an aÜem, ma§ füx biefelbe gefc^at), felbft mittoix!enb ben leben=

bigften Slnt^eil. ^ß^S^^B bafüx, fotoie füx feine tüd)tige 33efanntfc§aft mit eng=

üf(i)ex ©pxac£)e unb ßittexatux ift fein gelei)xte§ äöexf: „A view of the English

Editions, Translations and Illustrations of the ancient Greek and Latin

authors with remarks by Lewis William Brüggemann, counsellor of the consistory

at Stettin in Pomerania", 1797. S)iefe§ Sßex!, in lüet(^e§ ein fxü'^exeg, ben

ßicexo allein betxeffenbeS, öox 1795, einöeiieibt muxbe, bot, geftü^t auf gxünb=

(ic^e ©tubien unb 3}extxaut'§eit mit ben englifd^en 2lu§gaben gxieci)if(i)ex unb

xbmifc£)ex ßtaffifex unb f:pätexex ©d)xiftfteHex, einfc^lie^lid) bex !ix(|li(^en, bi§ in§

9. Sa'^i.'tiunbext, eine foldie ^^ütte öon (Sele^xfamteit, ba^ bamit bie box'^anbene

5lxbeit ^axmoob'g nid)t in S5exglei(i)ung gu fteEen max. SSxüggemann^§ 3Bex!

fanb in ©ngtaub toie in S)eutfd)Ianb (3. 33. bei .g)et)nc in (Söttingen) ben unge=

tl^eilteften 33eifaII. — @in befonbex§ gxo^e§ 35exbienft extoaxb \xä) 33. buxd) bie

öon ii)m ^exauSgegebene „^lugfü'CixlicEie S5efc£)xeibung be§ 5pxeu^ifcf)en 35ox= unb

^intex-^ommexn", I. 3Sb. 1779, II. SSb. in 2 ?lbt|. 1784, unb 2 ©up)jlement=

3Sänbe 1800 unb 1806. 6§ toixb !aum eine jmeite Sanbfdiaft ©eutf^lanbg in

bexfelben 3^^^ ju finben fein, bie ein gleid^ bebeutenbeg topogxa|3l)if(^=ftatiftifct)e&

2ßex! anfjutoeifen l^ätte. SSelnogen buxd) Süf(^ing'§ 3;o|3ogxa|)^ie bex 9Jlax!

SSxanbenbuxg , beabfid^tigte S. ein ä'^ntidieg 35u(^ füx '^ommexn ju fd)affen.

Sene§ enthält inbe^ ni(i)t öiel met)x, al§ ein 51amen§bex3ei(^ni§ bex Oextex mit

.^inäufügung be§ Äxeife§, ^ImtSbejixtS unb bex !ix(f)lict)en SJex'tiältniffe. Sß. ex=

meitexte feinen ^lan, exmuntext unb nac£)^altig untexftül^t toon bem bamaligen

Äammexpxäfibenten ö. ©dioening. 1771 exfd^ien fein exftex ©nttnuxf, bex hn
bem (S)enexaI=£)ixectoxio bie gxö^te 3lnex!ennung fanb. ^Jiad) amttid) erlaffenex,

^jlanmä^ig entmoxfenex 3Soxf(i)xift beftxebten fidC) ßanbiäf^e, 5[Ragiftxate, S)omänem
beamte, 5pxebigex ic. bie jubexläffigften 3Seitxäge ein^ufenben, mäl^xenb bie ßanbe§=

be^öxbcn bie ^Ixdiibe px 33enu^ung boten , unb 35. in ©tanb festen , mit ben

ba^ex gefd)öpften 5^ac^xi(f)ten fein 5Watexial ju bexid^tigen unb ju bexöoUftän=

bigen. Samit nod) nic£)t jufxieben, Ue^ ex fein auf ®xunb beffen abgefaßtes
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äöerf abfc^reiben unb fonbte bie betreffenbe 2ll6fcf)ttft ben ^pi-äpofiten (S)ccanen)

3u, mit bcm 6rju(^en, biefelfie jebem ©eiftlii^en auäufenben, um bie 33e|rf)rei&ung

ber äu feinem Äird^fpiel gel^örigen Derter foTgiältig ju prüfen unb bie gelter äu

öerbejfevn; too fic^ bexgleidien nic^t fänben, bie 9tid^tigfeit burcf) i"^i-e 9iamen§=

unteii($tift ju fiejeugen, maä in bex 2;t)at öon atten mit ber gi-ö|ten ®ereit=

toiEigfeit au§gefü!^tt tourbe. @in gleirf)e§ 5fteüifion§t)ei-to'^ren öetanla^te bie

^ieg§= unb S)omänen=^ammer ©eiten§ ber '!3anbrätf)e, -li^agiftrate ber ©täbte

anb anbere SSeamten. ©o erlangte ba§ Söerf eine fold^e guöerläffigfeit, bafe e§,

ein dufter für ben ^jraftifdien ©ebrautf) ber 33ef)örben unb ^^riöatperfonen,

lange ^af)xe aU eine aut^entifd^e Cuelle 6et)anbelt tourbe. @rft bie neuere

©tein=<g)arben6ergifc^e (Sefe^geBung , bie @emein^eit§t^eilungen , bie fteigenbe ^e=
öötferung, mad^fenbe ßultur be§ JBoben§ unb immer größere ©ntmicflung be§

.öanbel§ unb @emerBe§ l^at 3]iele§ fo öerönbert, ba^ eine Ütebifion be§ au§ge=

^eic^neten 3!öerfe§ ein ^ebürfni^ gemorben ift. — S)a§ äöerf umfo^t: Ueberfid^t

ber ju jener 3cit üor^anbenen ©pecial=, 2anh=, Ärieg§= unb ©eefarten, ''}latur=

gefc^idlte ^ommern§, dl^aratter unb @igentpmii(f)feit be§ 50olföftamme§, Sanbe§=-

cultur, 5proöin3ial=Snftitute, ©erid^te, milbe Stiftungen, SJerjeid^niffe ber abliefen

©efd^Ied^ter (@roB=®runbbefi|er) in ^^ommern unb il^rer SBappen, 25afatten=

Sabette
,

pommerfii)e 9tegimenter unb i^re ßantone , Üteligion§= unb ^irc^enber=

faffung, Greife, fi§califdf)e unb ^^^riüatgüter, ^^satrone, ^yorften, ^anbel, 5}lanufac=

turen unb i^ahxihn, 5!Jta^e, ©etoic^te, Strafen, ^^often jc. Sei ben ©täbten,

^nftituten, Stiftungen finb bie mic^tigften @rünbung§ur!unben unb ^libilegien

angefül^rt. ßnblic^ folgen bie ©pecialien über jebeS S)orf, Söeiler, Einbau.

'L^ei|33iger geleierter ^Injeiger, 1797, 41. Stüii. 5Jtai. @öttinger Slnjeigen

oon geleierten ©a(i)en, 87. ©tüd, Sunt 1797. Sntettigenäblatt ber ^enaifd^en

allgem. 8itt.=3eitg. ^uli 1815. — ©tettiner Leitung, 2. ^uni 1815.

."pering.

95rüggcmann : Otto 33., geb. 20. fyebr. 1600 äu Jpamburg, mürbe Äauf^
mann, öertrauter 9tat_^ hd A^erjog ^^riebric^ tion ^olftein = @Dttorp unb ging in

toidetiger @efanbtfcl)aft mit übergroßem (befolge, barunter ber S)icl)ter ^aul
Fleming al§ @efanbtfd|aft§ar3t , Slbam Dleariu§ al§ @efanbtfd£)aft§ratie unb
©ecretär, unb 9titter ö. 9)tanbel§loie ^l^ G)efanbtfdeaft§cat)alier, ^ur 33ermittlung

tion .^anbelSöerträgen nad£) 5)to§fau unb ^erfien. 2)ie 5Reife bauerte üom
22. Oct. 1633 big 1. 5lug. 1639, öon benen brei ^a^xt in ;3§paVn üerlebt

mürben, 'üaä) ber .öeim!el)r tourbe er in fd^merer l^lage megen 3lmt§miPtaude.
3um Strange üerurt^eilt, aber jum ©c^merte begnabigt, am 5. 9Jlai 1640 l)in=

gerid)tet.

Olearii 9leifebefd)reibung, Sdl)leßtoig 1663; Theatrum europ. IV. 167;
^Biographien l^ingericiiteter ^erfonen, 1791, II. 217-240.

Sömenberg.
SBriiggemami : S^eobor S., ein befonberg um ba§ fat^^olifdie Unter=

ricl)t§toefen in ^reußen tiexbienter ©deulmann unb Staatsbeamter, geb. 31. Mäx^
1796 3U Soeft in Sßeftfalen, t 6. mäx^ 1866 gu 35erlin. ßr flammte au§
einer gemifd£)ten (5^e; bie ^Kutter toar eöangelifdt). S3on .f)aufe au§ jum geift-

lidl)en Staube beftimmt, erl)ielt ex fcl)on al§ ^nabe in ^Mnftex bie niebexen

äöei^en, mibmete fic^ abn, nadjbem ex ba§ @^mnafium feiner SJaterftabt unter

bem S;ixectox Seibenftüclex abfolöixt, auf ber münfter'fc^en Slfabemie tion 1812
an neben bex 2;l)eologie mit nidit gexingem ßifex bex ^l^^lofopliie unter ®eoxg
<!pexme§ unb bem Stubium bex attclaffifd)en Sittexatux untei .^iftemafex. Stuf

@mpfel)lung be§ le^texn muxbe ex fdl)on 1814 al§ !L'el)xer ber alten Sprachen
an ba§ @^mnafium ju S^üffelboxf berufen, wel($e§ buxc^ ben banmligen @enexal=

@ouüexneux be§ bexgift^en Sanbe§ ^uftuö @runex als eine Simultananftalt 1)n=
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QcfteEt, but(^ ben jungen jDtrector Äortüm mit bex -öütfe öon Sefiiltäftcn toie

^ot)trauf(i) unb 5i3. in tux^n 3e^t einen neuen Sluffi^toung getttann. Sitte hxti

toarcn balb burd) eine greunbfdiait iür§ ßeSen berbunben. ©eit 1823 na^m
35. an ber S)irectorat§t)extDaÜung %i)eii, unb tourbe ni(i)t lange banat^ alleiniger

Sirector be§ (Sl^mnaliumS. Sin biefev Stiätigfeit jeidinete er [id) fo au§, ba^

ber .^önig il^n 1831 gum ^Ritglieb be§ 5ßrobin3iat=(S(^uIcoltegiuni§ unb ber

9iegierung in ßoblen^ ernannte. S)a§ neue 3lmt gab it)m einen 2tuffi(^t§frei§,

n3eld)er bie faf^olifdien l^ol^eren <Bä)üUn ber Sffieinprobinj fotüie ba§ Jaffiotifcfie

6eminar= unb 6iementarfc£)utn)efen be§ 9tegierung§be3ir!§ ßoblenj umfaßte,

©e'^r balb geigte er [it^ aud§ biefer erttjeiterten S5ertoaltung§au|gal6e böllig ge=

toa^fen. S)ie SBal^rne'^mung feiner mit einer öielfeitigen ^ilbung berbunbenen

geiftigen @ett)anbtt)ett l^atte jur ^^otge , ba^ er um bie 3eit ber ©u§pen[ion beö

Äölner (Sr^bifd^oiS S)rofte ü. SSifi^ering unb in 3ufammcn'§ang mit biefer burd)

ben 9)linifter ö. Slltenftein üerfrfiiebene UJertrauenSauftröge erhielt. S^tx]t

berief man i'^n nad) Berlin, unb fanbte it)n bann, 1837, nac£) 9lom, tüo er bei

ben gefanbtf(f)aftli(i)en 3lu§fertigungen in ber Kölner ^rage S)ienfte leiften foEte.

2)iefe ganje 2;^ätigfeit entzog iijm ba§ 35ertrauen ber !att)oUf^en Sebölferung

am 9t^ein auf längere :^dt, unb e§ erfd)ien nid^t rat^fam, i^n nad^ feiner 9tücE=

fe^r au§ Sftitien in feine frütjere (Stellung in ßobleuä mieber eintreten ju laffen.

6r erl^iett be§t)alb eine öorläufige SSertoenbung im geiftlid)en ^inifterium ju

Serlin unb mürbe a(§ .^ülfSarbeiter in ber Unteriid^t§=5lbtt)eilung befd)äftigt.

^Jlad)bem er 1841 ben St)ara!ter al§ ®ef)eimer 9iegierung§ratt) erf)atten , mürbe

er 1843 befinitiö aU öortragenber 9iatf) beim ^Jlinifterium angefteEt. ©einen

S^reunb ,^ortüm l^atte er bafelbft al§ Referenten für ha^ et)angelifcf)e ©d)ut=

loefen gefunben. — 3Ll^it bem berühmten ^aler 6orneliu§, bcffen ©(i)mefter er

im 3f- 1819 ge'^eirat'^et, mai^te er 1841 eine Steife nad) Snglanb. ©eit 1849

na'^m 35. an ber parlamentarif(f)en 2;^ätigfeit 2;i)eil: juerft in ber 9ll§ein))roöinj,

bann in Söeftfalen mürbe er für bie erfte Kammer gett)ät)lt; 1850 mar er beim

9tei(^§tag in ©rfurt, unb 1854 tourbe er burii) ^^riebrid) 2öilt)elm IV, jum
^IRitgliebe be§ ^erren'^aufeS auf SebenS^eit ernannt, ^n feiner potitifdien aBirf=

famteit '^ielt er jur Stegierung; nur 1850 brad)te i^n bie Slrt, mie er ber

Slutorität be§ ©taatä auf bem (Gebiet ber ©d^ule entgegentrat , unb bie %1)dl=

na^me ber j?ird)e an ber ©(^utauffic^t al§ ein Steigt in 3Inf|)ru(^ na'^m, in ein

'JRi^öer'^ättni^ 3U bem ^IRinifter b. Sabenberg. — Sßon 1849— 1865 toar er

«mitglieb be§ S)i§ci|)tinar^of§ für nid^t rid^terli^e 35eamte, unb 1859— 1864
na'^m er an ben Prüfungen ber C)ber=@j;amination§commiffiou für ben 'Rotieren

S5ertDaltung§bienft %^ni. 5Durd) t)0^e ^reu^ifd^e Orben ausgezeichnet, empfing er

1864 au§ Slnla^ feine§ fünfäigjä'^rigen S)ienftiubiläum§ öom ^ap{ie ba§ (5omt|ur=

freuä be§ @regoriu§orben§, unb bom Könige ben 2;itcl al§ 2Bir![. (Sei). £)ber=9legie=

rungSrat^. 35alb banad^ jog er fid^ biegen feiner fd£)b)an!enben (Sefunb^eit met)r unb

mel^r bon ben 3Imt§gefd)äften ^urücE, unb backte ju Oftern 1866 in ben 9tu'^eftanb

3U treten, aber fd§on bor'^er, am 6. ^Jlärj 1866 ftarb er nad) turjer ßranf^eit. ©eine

6^e toar finberlo§. ©ein Zoh mürbe in toeiten Greifen fd^mcrjüd) em|)funben.

^eiterfeit be§ ©emüf^S, ©d)arfftnn, 3ßi| unb gefeEige Slalente l)atten i^n mit

einer großen 3^^^ bon 5Jlenf(^en in freunbfdt)aftlid£)e S5erbinbung gebrad^t. 9ll§

jüngerer ''Ulann i)atte er mit ^rcimut^ ber .giermefianifd^en 3luffaffung ber fatl§o=

üfd£)en 5Dogmen ge'£)ulbigt; in feinen f|)ätern SebenSjal^ren manbte er fidf) fefir

entfdt)ieben ber trabitionelleu ße^re feiner Äird^e tuieber 3U. 2Ba§ 25. befonberS

au§f5eid)nete, toar ein leb^fteS ^ntereffe an aEen 25etoegungen be§ geiftigen unb

öffentlichen 2eben§, ein feineS, felbftänbige§ Urt^eil unb ungemeine @etoanbt=

l^eit , baffelbe geltenb ^u machen. 5lud^ bertoidfelte (Begenftönbe tonnte er in

freier 9lebe mit großer Ätar"^eit barjufteEen; er gel)örte ju ben 9iebnern, bie fid^
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nie oerfpred^en. ^n ben angebcutctcn (5tgenfd)aften öereinigen ]iä) btc tütc^tigfteu

6r|oi-bcmifje einer "^öl^ern ^eamtenftettung. ^ür feine fpecietle 9tufga6c in ber

©(^ulöermaltung fam eine lange |)vaftif(i)e 9lmt§evfa^rung '^In^u, ebenfo bei* 6in=

bruii entjd^iebener pevfönlic^er ^lutorität. 3Iui foI(^e Sßeife fonnte feine 9Birf=

famfeit für ba§ niebere nnb '^ö^ere {at^otif(f)e Sc^ultoefen in ^reu^en BleiBenbe

f^olgen l^aben, unb l^at üiel £anf unb 5lnerfennung gefunben. Söiefe.

Sruggcr: ^yriebrirf) ^., Silb^auer, geb. ju ^Riini^en ben 13. ^an. 1815,

f ebenbüfelbft 9. 5lpril 1870, ift einer ber bebeutenbften .^ünftter, bie au§ ber

©(^toant^aler'f(^en ©(^ule ^eröorgegangen. 6r ge'^örte äu jenen glüdlidien

Naturen, bie, toenn auä) ot)ne befonber§ ^eröorragenbc @igent|)üm(id^feit, fid)

bennoc^ Jiarmonifcf) nnb fidtjer üon innen l^erau§ enttoicfeln, o^nc etft lange

fuc^en 3u muffen, ©d^on im 14. ^a'^re trat er in bie ?lfabemie unb ftnbirtc

bort erft unter Seitung 6Ber'^arb'§ bi§ fic^ (5(^toantt)aler, auf it)n aufmerffam

geworben, feiner annahm unb i'^m fc^on 1836 bie 9lu§fü'^rung ber 3öalfüren

für bie Söal^alla übertrug. 33on 1841—44 öertüeilte er bann in 9tom, mo er

ficf) öon ben ©d§h)antt)aler'f(i)en romantifiiien Jrabitionen unb i^rer unplaftifrf)en

SSernad^Iäffigung beS ©tubiumS ber g-orm emancipirenb unb bem 6Iafficilmu§

^uroenbenb, feine fünftlerifc^e ©etbftänbigfeit erft üott entfaltete. S)iefelbe 16e=

toegt fi(i) burc^au§ inncr'^alb ber ibealen ©toffmelt, ber antififirenben f^-orm,

in tt)el(f)er er eine 1Reif)e ebenfo fein ftubirter at§ burc^ itjxt gro^e unb einfädle

gormengebung mie eble ©mpfinbung fel^r acf)tung§mert^er , faft bur(f)gängig bem
gried)if(^en lUljt^enfreiS angei)öriger 2ßcrfe gef;^affen ^at , bie unftreitig 3U ben

bcfferen 'Geiftungen unferer ^^^t ge'^ören. ©o erft ein 6I}iron, ber ben jungen

^(f)itt bie £'Qra fpielen Ic^rt, bann eine 'i]3eneIope, bie birect an S^ortoatbfen

ei-innert, einen üon 9lntigone gefü'firten Debipu§, burd^ bie ©ro^artigfeit bc§

le^teren ttjie bie jarte feetenboüe ©d^öuT^eit ber 31o(i)ter fein befte§ 2Berf, enbüd^

bie coloffale Gruppe einc§ bem ;3caru§ bie ^lügel anl^eftenben 2)äbalu§, in

n)cl(f)er er ba§ 9}er^ältni^ be§ 3}ater§ unb Se'^rerS ^um jugenblit^ aufftrebenben

©ot)n in e(f)t antifem ©eifte mit eben fo üiel ftilootter @rö^e ate feiner 55oII=

enbung ber i^oxm barfteüt. Vluc^ bie im 5luftrage Äönig 8ubtoig§ auägefü^rten

ibealen ©eftatten ber ^Baoaria auf bem ^ünd^ener ©iege§tt)or, me'^reie 33ictoi-ien

für bie S5efreiung§^alle in ^^et^eim finb öerbienftüoHe 5[rbeiten. S5iet toeniger

glüdflidt) mar ber ^ünftler in *^*ortrctfiguren
,

fein @IudE unb ^ar ©manuel

auf bem ^üni^ener ^romenabepta^, ^ugger in 9tug§burg, ßubmig ber 9tei(^e

in :Ganb§'^ut, SBrebe in ipeibelberg unb SBoron-^om in Obeffa, fomie eine Oteil^e

SSüften für bie bairifd^e 9tu'^me§^aHe er'^eben fidt) nid^t über bie 5Jtittetmä^ig=

feit, ^alerifdfie 58c!^anbtung be§ mobernen 6oftüm§, inbiöibualifirenbe Sctebung

ber ß^araftere tagen eben ni(i)t im 23ereidE)e feines me'^r bem r^^tf)mifd£)en 3^19

ber ßinie, bem ©treben nad) großer unb ibealer fyorm jugetoanbten, einer bir=

tuofen 2:edf)ni! entbe'^renben SalentS. S)iefer @egenfa| feiner 'Jteigungen 3U ben

reatiftif(^en f^orberungen ber 3?^^ ^ie ^^nt heften, mag er ju geben t)atte, nur

^älte unb (Bteit^gültigfeit entgegenbradt)ten, öerbüftette bie testen !!3eben§jal^re

be§ feinfinnigen, ftill in fic^ gelehrten, aber ebten unb feften 6t)ara£ter§.

g. ^^ e d) t.

35rÜggtiemQnu : '3ticotau§ SS., »om Drben ber 3^flcobiner, lebte um bie

9Jlitte bei 15. i^a'^r^unbertS. 1464 rief er burd£) feine ^reu^augiprebigten wiber

bie lürfen auf bem f^reitagSmarft ju @ent eine allgemeine 33egeifterung l^erbor.

©päter erfdfieint er al§ gefd)icEter Unter^nbler jmifd^en' @ent unb ^aii bem

Äü:^nen. Is^e^terer, anfangs jur ^;)]^ilbe geneigt, bann aber burc^ unborfid^tige

?leu|erungen ber ©enter in neuen S^y^n berfe^t, marb enbli^ burd^ 35. jur

SSeftötigung ber ©enter ^ribilegien in ber Urfunbe bom 28. i^uli 1467 betoogen.

^erbt)n be Setten^obe, Histoire de Flaiiclre. 9ilb. ZI).
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93ruonion : S o § a n 5Ö. S}on bem tiefen (Sinbrucf, ben biejer f5ranci§canex=

mönc^ unb S5o(f§rebnex im 15. i^o^^x^^unbert in ben 9liebertanben auf ba§ 35oI!

gema(i)t ^atr' gifet ein noc^ l^eute lebenbeS ©|3ri(i)tt)ort 3eu9'^iB: „%^ä) tüenn

bu reben fönnteft aU Srugman". Um 1400 <^u Kempen, bem @el6urt§ott be§

2^oma§ a ^emt)i§, geboren unb lool f(^on fi-ü{)3eitig für ben geift(i(^en ©taub
ober ba§ 5Jlönc£)§teöen beftimmt, geno^ er in einer Mofterf(i)ute eine mel^r gei=

füge aU religiöfe dr^ie^ng. ^aä) abgelegtem ©elübbe folgte er ber C>rben§=

reget be§ f)eil. iyranci§cu§, führte aber anfangt ein fittenlofe§ Seben. 3ur 35e=

finnung gefommen, begab er fic£) in ba§ 3JlinoritenfIofter p ©t. Omer in

5'lorb=5ranfreid), beffen SSetoo'^ner ber ftrengeren ^Partei be§ f^ranctScanerorbenS,

ben Obferöanten, 3ugctl)an toar. .^ier toarb er gum Sector ber Sl'^eotogic er=

nannt unb ertoorb fi^ jene Äenntni^ ber l)eil. ©d^rift unb ber Äircfienöäter, bnrd^

bie er fid^ fpäter fo günftig ^eröortl)at. ^m Sa'^re 1439 i^ogen einige C)bfer=

bauten au§ <5t. Dmer na(| .^oHanb. Ob 35. fid) biefen angefrf)Ioffen l^atte, ift

unfi(i)cr, batb nad^l^er aber tritt auä) er an berfd^iebenen Orten in ben '']lieber=

lanben auf, um al§ reifenber ^ßrebiger bie ftrengere Dbferöanj be§ Drben§ ju

öerbreiten. ;^u toelcCiem 3lnfe^en unter feinen örbenSbrübern er fii^ em^orge=

fct)tDungen l^at, ge^t barau§ l^erüor, ba^ er 1455 jum ^roöincial be§ Kölner

SSe^irtS ertoätilt mürbe. Ueberatt in ^oEanb eiferte er für bie 9fteformotion ber

^Rinoritentlöfter, meiften§ mit fe'^r günftigem ©rfotg; boc^ ^atte er auc^ manä)=
mal, mie j. 33. ju ^tmfterbam 1462, ben ftärfften äßiberftanb ju be!äm^fen.

33. mar ganj jum 3Solförebner geeignet; ein Ijinrei^enber 35ortrag, l^eftige ®efti=

culation, eine ftarfe ©timme, anwerft teb!§afte ^^^antafie unb toor aEem ein ern=

fter, tief religiöfer ©tun, ber of)ne ©d)eu bie ©c^mä(f)en unb 3SIö^en feiner 3eit=

genoffen aufbedte, festen i!^n in ben ©taub einen fe^r großen (JinfluB auSjuüben.

£)urd) feine ^^rebigten ^at er an öerfi^iebenen Orten ber ©pielfud^t (biefem

großen Uebel jener S^^^^^), i^er @nttoei!§ung ber ^^efttage unb ber 35IutradE)e

@inf)att geboten. Sn ^ei-' einzigen er'^attenen ^^^i-'ei'iöt ftuben fic^ bie 3lbfd)tDei=

fungen einer ungebänbigten ^^antafie, eine bur(i)au§ mt)ftifcf) = aEegorif(f)c 2lu§=

legung ber ©dfirift, aber ^ugleid^ eine rü^renbe ^flaibetöt unb ein eä)t pra!tifd§er

©inn. 3Sie bei ben ^Jlagiftraten bieler ©täbte, fo ftanb er 3. 58. auc^ bei bem
S)iont)fiu§ 6artl)ufianu§, ber auf fein @efuc^ fein „De Doctrina et regulis vitae

Christianae" f(i)rieb, in ^ol§em ^Infe'^en. ^J(nfang§ toar 35., toie bie meiftcn

.^lofterbrüber jener Sage, ber 33rüberfc£)aft be§ gemeinfamen Seben§ abgeneigt;

nadtjbem er aber ben frommen 2Banbel biefer Männer fennen gelernt unb i|rc

35erbienfte um bie (5r3iel)ung ber ^ugenb eingefel)en '^atte , fanb er faum 2Borte

genug, U)X Sob ju ergeben. 3lu^er ber genannten ^rebigt („Heber bie brei

2:if(i)e") finb öon S. ^toei Sieber betoalirt geblieben, meiere ju ben fdiönften jener

,3eit gehören unb öon |)offmann ö. f^aHerSleben (Hör. Belg, I.) unb 3tnbeten

!^erau§gegeben finb. 35. öerfa^te au^erbem eine „Devote oefening der kindsch-

heid, des -middels en des eindes van onzen Heere Christus" (ein Seben ^ii\u),

ha^ an manchen ©teKen burd^ tiefe Sieligiofität, |)ra!tifd^en ©inn, naiöe 3Jor=

ftettungStoeife, |)laftifct)e ©dC)ilberung unb fcE)tt)ungt)otte ©|3rad)e \\d) rü^mlid^ft

^eröortliut ; aud^ gab er in brei üerfdiiebenen SSearbeitungen eine 33iograpl^ie

ber ^. :i^ibmina öon ©d^iebam, feiner 3eitgcnoffin , meldte burd^ i^re ä>ifionen

großes 2luffel)en mad£)te. S)a§ @nbe feineS Seben§ berbrad£)te er im Obfert)anten=

flofter äu 9ll)mtDegen, mo er 1473 ftarb. S)ort mürbe fein ©(^äbel al§ eine !oft=

bare 9teliquie äufbema!§rt, ber aber bei bem 33ilberfturm 1566 tierloren ging.

35gl. moU, Susannes Sßrugman ic. 2lmfterbam 1854. 35 o§.

SBniJcjer: Solianneö 0. 35., 33ifd)of öon Groningen, ernannter Stäbi»

fd£)of Don Utrecht, geb. ju Sreba 1527, t 3u ^öln 1600, toar au§ einem tior=

nel^men (5)efd£)ted^t bon 33rabant. (5r lebte biete Satire in Utrecht, toar ßicen=
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tiat in ben 9ic(i)teu uiib päpftüc^er ^Pi-Dtonotai-iuS, jpäter im ^a^xtlbid S)otn=

i)eiT, 35Di:fit!ei- ber (5t)nobe, unb auf SSefe^I be§ 33if(^oi§ ^i-iebti^ ©d^ent öon

Xautenburg (Bxünber be§ bortigen ©eminai'§. ^m. ^ai)xt 1567 toar er (5d^Q|=

meifter, 1573 S)ccQn be§ (?QpiteI§ unb ©encralöicat. ^m 3fa^ve 1578 lourbe

ex ^if(f)o| öon (Groningen; abn buxd) feine gro^c ScgaBung unb feine i^x'6m=

migfeit jugleii^ üon bem (Sopitet 3u Utrecht jum ßtäBifi^of ertoätilt, Blieb er ba=

felbft, mu^te febod) Balb bor,, bem 9tnf)ang be§ ^^u-injen öon Dtanien nad^

Slmeräfoi't fliegen. S5on bort 30g er ätnei 3af)re fpäter nacf) .^öln, mo er fit^

megen feiner 6)ele'f)i-famtcit großen 9tu'^m ertoarB. @r biditete auc£) in lateinifd)er

Sprache, ©ein JBruber ßngelBert ftanb glei(i)fall§ toegen feinet 6^ra!ter§ unb

feiner Äenntniffe aU ©dfia^meifter be§ S)ome§ bon Utrecht in polier 9I(^tung.

@r unter^eidinete 1576 ju Trüffel bie Union. 2)ort BlieB er nur fur^e ^tit,

um fi(^ toegen ber S3ertreiBung feine§ ^ruber§ allen ©taat§angelegenl)eiten p
entjie^en.

^ot)mf bau ^^apenbrecfit, Hist. d. Utr. Kerk. p. 10. 160. ^onbam,
Verzameling van onuitgegeven stukken, II. 195. 3(IB. %^.

JBrÜÖI: A^ einrieb @raf ü. 35., färf)fifd)er ^remierminifter , geB. 13.

3tuguft 1700, t 28. OctoBer 1763, trat, ba fein S5ater ^o^^ann 9)lori^ b. S.,

fac^fen=n)ei^enfelfif(i)er CBei-'^ofmarfdiatt, in S3ermögen§berfatt geraffien toar, fo

ba^ er fpäter fogar ba§ ©tammgut ber f^ramitie @angtofffömmern Bei Söei^enfce

an ben ^er^og beräu^ern mu^te, früt)3eitig al§ ^^^age in ben .spofftaat ber ber=

toitttoeten Jperjogin ^rieberife Eleonore bon ©acf)fen=2öei^enfel§, auf bereu ®m=
pfet)Iung er am 16. 9lprit 1719 al§ ©ilBerpage am fUrfärf)fifd)en ipofe angenom=

men tourbe. .^ier jog ber junge ßabaüer burd^ einne'^menbeä 3(eu^ere, £ieBen§=

toürbigfeit unb ®ef(|toinbigfeit Balb bie fingen be§ ^önig§ 5luguft be§ ©tarfen

auf fid^ unb tonnte fid) bemfelBen fo unentBe^rlict) p mad)en, ba^ er if)n

in feine unmittelBare ^lö'^e ^og unb il§n, oBgleii^ er jeber grünblid)eren 35ilbung

entBe^rte, raf(^ bon einer ©tufe jur anbern , 1727 ^um «^ammerjunfer, 1730

ju ber für i^n eigen§ toieberljergeftettten unb burc^ ben perfönlid)en 33erfel^r mit

bem Könige einf(u^reid)en @l)arge eineg J^ämmererS, hierauf , ba er ein toittfä'^^

rigee Qßerfjeug jur S3eifeitefd)ieBung ber !L'anbe§berfaffung p toerben berfprac^,

1731 5um DBerfteueretnnel^mer, @eneralacci§birector, ©irector b^ee Departements

be§ inneren unb 2öir!lic^en @el)eimen 9tatl)e, 1733 jum ,^ammerpräfibenten er=

^oB, ueBen toeldjen SBürben fidf) 33. nod) berfcE)tebene anbere einträgliche Slcmter

anzueignen tonnte. UeBte S. im 35efi^ einer folc£)en ©tellung fc^on bamal§,

unb namentlid) feit bem ©turje be§ 6aBinet§minifter§ ©rafen ^. .^. b. §ot)m.

Bei toeld)em er felBft altem 9lnfd)ein nac^ bie ^anb im ©piele ^atte, einen toeit=

reid)enben (Sinflu^, fo fottte fic^ berfelBe unter 9luguft§ be§ ©tarfen ©o^ne unb

9^ad)folger Bi§ in§ Ungemeffene fteigern. Äaum l)atte nämlidt) jener in 3Bar=

fdt)au bie Singen gefc^toffen, al§ 33. fid) ber ^utoelen be§ 2}erftorBenen, man fagt

audt) ber polnifc^cn D^eidjgtleinobien unb ber toidtitigften ^^sapiere berfidierte, ba=

mit ju bem neuen Jlurfürften nad^ S)re§ben eilte unb jum Sol^n bafür feine

Ernennung pm ;3nfpector fämmtti(^er ©taatgcaffen, Balb barauf pm 6aBinet§=

minifter für bie 6ibitangetegenl)eiten empfing. 9iid)t lange, fo ^atte er fidt) pm
unumfd£)ränftcn ©eBieter be§ .f)ofe§ unb be§ ganjen ©taatS gemacht. S)en lei=

tenben 6aBinet§minifter trafen ©ulfotoSfi, beffen @iferfud)t er anfangt baburd^

einpfdiläfern tonnte, ba^ er il)m freitoiltig bie CBerfämmererdfjarge aBtrat unb

ba§ Departement be§ 3lu§toärtigen mit il)m t^eilte, ftürjte er mit .'pülfe ber ^ö=

nigin unb be§ ^efuiten @uarini (5. geBr. 1738), fd)oB bann and) biefc Beiben

Bei ©eite unb Bemäd^tigte fic^ ber 3lllein^crrfd)aft üBer ben Ifönig, tooBei er hen

tro^ feines $^tegma§ auf feine 3tutorität ciferfüd^tigcn O^ürften fel^r gefd^idt in

bem Statine erhielt, a(§ oB er felBft regiere; er untcrl)ielt i^n mit heften, Suft=
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barMten, Sagben, forgtc für ßa^DcUe unb Tijeatn unb ^tte jum Slnfauf öon
Ätcinobicn unb .^unfttoerfen, für jebe ßiebtiabevei unb S}ei-f(^tt)enbung be§ ^ofe§

ftet§ (5)elb beteit. ^Jtad^bem er bereite 27. ^Jlob. 1737, nac^ feiner Sermäl^lung

mit ber ©räfin f^i-'anji^fa öon Äolott}rat=,frafoh)§!a, in ben Steic^ggrafenftanb er=

l^ofien Würben toax, erfolgte 1746 feine Ernennung ^um ' ^Ipremicrminifter , einer

big ba^in in ©ad^fen unbefannten Söürbe; baneben be!^ielt er aber bie meiften

feiner früheren 3temter bei, fo ba^ er nicftt nur .unter ben öerfrfiiebenften 33enen=

nungen einen enormen &ei)alt be^og
, fonbern autf) fämmtlic^e S5erraattung§=

äftieige, einfd^lie^lic^ ber ^uftij, be'^errfdite unb bie öerfaffung§mä^ige (Jontiole

feines Otegimenteg öereitelte. ©o mar er in ©ad^fen ^^remier=, Sabinct§= unb
donferenjminifter, SBirüid^er ©e^eimerrat'^, Obertäntmerer , Äammert)räfibent,

Dberfteuer=, ®eneralacci§=, £)berre(^nung§beputation§=, 35erg=, auct) ©tift ^erfe=
burger unb '"Jtaumburger Kammer = S)irector, Dbermfpector ber '$orjeEanmanu=

factur, 6'^ef ber furfürftlic^en ^^arforcejagb, gapitular be§ ©tift§ ?Olei§en, '4>robft

3U SSubifftn, fogar, obgleid) of)ne atte militärif(f)e l^enntniffe unb 35erbien[te,

©enerol ber Infanterie unb Dberfter über ein 9legiment (E^eüaujIegerS unb über

ein§ äu ^u^, in ^olen J^ronfetbaeugmeifter, (SeneralcommiffariuS ber baltifc^en

5Jleere§|3f orten, ßommanbeur ber fä(l)fif(i)en ';}teiterei in ^olen, ©taroft ber 3ip^'

öon 9}olinom, Si^ine! unb Siafejno, Sßogt ju 35romberg ic. %^eiU au§ 2:räg=

!§eit, t^eit§ au§ 6)ef(^äft§un!unbe lie^ er bie Slrbeit biefer 3lemter bur(i) feine

©ecretäre berfet)en, meift ^enf(f)en ber niebrigften Gattung unb öon it)rem .öerrn

unbebingt abhängig, ©ie maren e§ eigentlidt), bie ba§ Sanb regierten. 2)er 33e=

rü(^tigtfte unter biefen feilen »^anblangern Stü^l'g ift ber 2atai ^ennife gemor=

ben, ber e§ bi§ ^um trafen unb ßonfereuäminifter bract)te. „3u feig, um ba§

@ute ober bae 58öfe au§ @runbfa^ jn f^un, falfc^ unb fc^leid^enb gegen feine§

@Iei(^en, "^öflic^ unb freigebig gegen feine S)iener, fc£)meicf)lerifd^ fetbft gegen

Geringere, fobalb er fie entmeber fürchtete ober brauchte, ^o(i)müt§ig gegen bie=

ienigen, bie ftc^ if)m nic^t beugten, ein 5Jlei[ter in aEen 9tän!en, mu^te 3?. jeben

f^einb unfc^äblid^ ju machen, felbft ju berberben. S)ie i?önigin lie^ er burdf)

feine (Semal)tin unb feine ©c^miegermutter, bie Dber'^ofmeifterin berfelben, über=

machen, 3n)if(i)en bem Könige unb beffen gamilic fäete er ©ntfrembung, feine

©eete am .^ofe öom 5Jtinifter bi§ pm ßa!aien unb jur ^ammeräofc ^nab, bie

nict)t in feinem ©olbe geftanben "^ätte. 9lie lie^ er ben .^önig au§ ben Singen

;

inbem er i^n au§fd)lie§li(f) mit feinen Kreaturen umgab, fo ba^ er o^ne 5örü'^r§

©rtaubni^ Ütiemanben ju fe'^en befam unb nie erfu'^r, toie e§ in feinem ganbe

anging, bradite er benfelben in eine an ©claberei grengenbe Slb'^ängigfeit öon

feiner ^erfon; felbft bie (Sabinet§minifter tonnten ben ^önig uic^t allein fprec^en."

S)urd§ berartige ^mittel unb burd^ ein mo'^lorganifirte§ ©^ionierft)ftem brarf)te er

e§ ba^in, ba^ er tro^ ber Obpof^tion, in melcl)er bie !urfür[tli(i)e ^^amilie, ein

3;'^eil be§ 9lbel§, bie tüc£)tigften Generale unb SSeamten ju i^m ftanben, fid^ bi§

an ^5riebri(^ 2luguft§ II. 2;ob unerfc^üttert be^au|5tete. 3lber ni(j§t .^errfd^fnclit

ober S^rgeij maren e§, melc£)e bie 3:riebfebern feiner .^anblnngen bilbeten, fon=

bern nn]aä) bie ©uc^t, baburcf) bie ^Jtittel jur SSefriebigung ber i'^n böllig be=

^errfii)enben Seibenfc^aften, ber ^rad^tliebe unb S5erfc^menbung, ju gert)innen.

Sie ft)baritifcf)e ^raci)t feine§ ißalaig in S)re§ben unb feine§ |)au§^alte§, feine

lucullifcl)e %aid, feine unerme^lic£)e ©arberobe, feine rei(^en Sammlungen, bar=

unter jene S3ibliotl)e! bon 70000 Sänben, bie er, felbft ol)ne iebe§ l^ö^ere gei=

ftige Sebürfni^, nur um ber ^obe ju l^ulbigen unb e§ bamit bem gele'^rten

©rafen Sünau anöor^uf^un, anlegte, erl)eifdt)ten einen 5lufmanb , p beffen Sc=

f(f)affung ba§ Sanb auf ba§ fd^amlofefte au§gebeutet mürbe. Dhben einem mo=
natlidien ©ehalte bon 65000 %1)lx., ber fii^ au§ ben 33e3ügen feiner ^al^ltofen

Slemter gufammenfe^te, unb ben reichen @in!ünften bon ben ©ütern, bie er fid^



33tüf)l. 413

in Sacf)fen unb ^oUn yatte fcf)en!en laffen, fd)a(tetc er mit ben (Jinfünften be§

^ianheQ ganj nad^ äöittfüx ju feinem |)ex|önlic£)en 3}ortf)ei(e unb ftüi'ätc baburrf)

ben gan3en ^taat^au^aii in bie l^eillofefte 3}ertt)ix-rung, bei* ©in^alt ju t^n
aud) bie auf bem ßanbtage Oon 1749 berfud^te O|)|}ofition ber Sanbftänbe fidCi

mad^tloä ertDie§. 2lu(^ feine anbexe (Gelegenheit 3ur 53ei-eic£)ei-ung tourbe öei;=

jäumt. So lie^ er fit^ Beim 3lu§1"terBen ber ßinie ©a(f)fen=5Jterfeburg bie gro^e

|)errf(f)ait ^ötfte, bei bem ber ßinie ©ad^fen=2öeiBenfeI§ ba§ ©tammgut feiner

gamilie fc^enfen unb (e|tere§ nebft einem J^eile be§ 5imte§ äöei^enfee ^u einer

35aronie für fici) ergeben; au^erbem tnurbcn bie öon ben Söei^enfelfer i^er^ögen

oorgenommenen fogenanntcn 3ttiutfa beim JtütfiaE für ungültig erttört, nur ba=

mit fie bei ber j?ammer, bereu ^räfibent S. toar, gegen fdjtoere ©ummen öon

neuem gewonnen werben mußten. 3}on 9ieIigiofttät ift bei 33. nic^t bie ^)tebe,

in ©ad§fen war er ^^roteftant, in ^^oten fpiette er ben Äronämtern unb bem
;3nbigenat 3U Siebe ben Äat^olüen. S)enno(^ fud^te er ben ipeuc^elfc^ein !ird)=

lict)er 5i-'öntmig£eit um fiii) ju öerbreiten, öerfa^te ein Slnbai^tebud) („2)ie Wafire

unb grünbli(^e ©ottfeligfeit ber St)riften in§gemein, nebft einer Einleitung jum
ßebet" 1740) unb lie^ fic^ ed)t |)§aiifäif(i) gern beim 5lBenbgebet in feiner

.'pauScapette überrafd)en.

S)er ©ewiffentofigfeit unb Unfä^igfeit, bie iö. in ber inneren SSexwaltung

an ben Xag legte, entfprac^ bie 3}erfel)rt^eit unb lireulofigfeit feiner äußeren

^otitif. S)ie erfte ^srobe baöon legte er beim 9lu§brud)e be§ öftcrreid)if(i)en (Srb=

folgefricge§ ah. Dbglei($ buri^ ben 3]ertrag öon 1733 un^Weifcl^ft jum 3Sei=

ftanbe 5)taria 2;'^erefia'§ öer^jflic^tet, fd)Wanfte er bod) eine 3eit ^(^M unfcl)tüffig

l^in unb '^er je nad) bem ©ewinn, ben er auf ber einen ober ber anberen ©eite

3U finben ^offte. S^txii forberte er Don ber i^önigin üon Ungarn al§ ^rei§ ber

fä(i)fifcf)en .ipülfe brei Greife öon SSö'^men, bann, al§ fie ben öon i§m mit il)rem

©efanbten öer^anbelten SSertrag über bie ©ad^fen ju madienben ^ugeftänbniffe,

namentlid) über beffen 3lnt§eil an ben ^reu^en ab^une^menben ©roberungcu

öerwarf, fd)lug er fid^ auf bie ©egenfeite unb betoirfte, ba er bei bem immer

ttia^rfd)einli(^er toerbenben 3^1-1^^ ^ß^* öfterreid£)ifd^en Sänbermaffe auf bie (5rloer=

bung öon ^äl§ren fpeculirte, ben SSeitritt ©ad)fen§ 5um 9ll)mpl)enburger 33ertrage,

ol)ne fidf) bod) beS'^alb ju einem aufrid}tigen Sinöerftänbni^ mit feinen nunme§=

rigen 3}erbünbeten. nod) aud) 5u einer toirffamen unb nad^'^altigen Sl^cilna'^me

am erften f(^lefifd)en Kriege entfd^tie^en ju fönnen. 5£)ie g^olge toar, ba^ ©ad^=

feu im Sreglauer ?^rieben, tro^ 5Brü^F§ Iaut«m äöel^flagen, leer ausging. S5on

ba an lenfte ©ad)fen in eine ^reu^en cntfd^ieben feinbfetige ^^olitif ein, bereu

©eele ^, würbe unb bie er, glü'^enb öon |3erf5nüd§em .'paffe gegen griebrid) ben

@ro|en, ber fid£) feine ^Jtü'^e gab feine ^erad^tung be§ ^od^müf^igen 2Beid)ling§

5u öerbergen, ebenfo jäl) al§ unflug, fo tüdif^ al§ unöorfi^tig unb barum

fd^üe^tid) auc^ nur gu be§ ßanbe§ eigenem 35erberben öerfolgtc. S)ie geWünfdf)te

X'luSfö^ung mit Defterreid) öer^ögerte fid§ jebod§, ba le^ereS bie öon S. al&

5prei§ feiner fyreuubfd)aft beanf|)rudE)ten Elbtretungen nid§t ol)nc Weitere^ 3ugefte=

l)en mod^te; erft nac^ 3lbfd^lu^ be§ 2Bormfer 33unbe§ 20. S)ec. 1743 fam bie

©cfenfiöaEianj 3Wifdf)en £)efterreid§ unb ©adt)fen 3u ©taube. Umfonft fud)te

ba^er ^-riebriil beim 3lu§brud) be§ äWeiten fd^lefifd^en Ji?riege§ ©ac^fen für fidt)

^u gewinnen; ba§ fäd)fifdf)e ^eeer 30g fid^ öor ii)m nad§ SBö^men jur 2}ereini=

gung mit ben Defterreid^ ern jurüd. ^^riebridE) mu^te ^rag aufgeben unb 33.

frol^lodte, ba§ er e§ geWefen, ber i^n au§ Söl^men öerjagt l)abe. 35on ^od^flie=

genben .^Öffnungen gefd£)Wettt eilte er naä) 3ßien, erreii^te aber in ber Cuabru=
^elattianj ju 3Öarfd)au öom 8. Januar 1745 au^er ©ubfibien öon ben ©ee=

mäd)ten,ftatt ber begehrten @ebiet§3ufidC)erungen nur uubeftimmte 33ertröftungen,

fo ba^ man in XreSben mit ber Otatification 3lnftanb nal)m, big 33. burd) bie
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^5ui-d)t öor 9}ertuft bei- (Subfibien, buvrf) bo§ au(^ ii)m jetbft fe'^v öerlorfeitbe

Slnevbieten ber ÄatjevErone jür feinen .'perrn, enblt(^ au(^ burc^ 3}er(eit)ung be§

bö^mifdien ^nbigenatS foloie einer ,g)errfd)ait on feine ®emai)lin Beftimmt tourbe,

feine ^Bebenfen fatten ju laffen. ^n bic Offenfiöe gegen ^$reu|en trat @ac{)fen

erft ein, nac^bem e§ im fogenannten ^^artagetractat ju ßeip^ig, 18. 3Jlai, aU
ßo'fin für feine Cooperation gewiffe ©tüde preu^ifc£)en @ebiet§ jugefid^ert er'^alten

^atte. griebri(^§ ^^ntwort war bie @ci)la(i)t bei ©triegau unb bie förmliche

^rieg§erftärung an ©ac[)fen, in ber er ben fäd£)fifd)en ^JJliniftern , b. f). 33., bie

S5efd)ulbigung in§ ®efi(^t toarf, „ba^ fie burc^ eine fc^änblidie Untreu it)re§

Äönig§ fonft betannte reblii^e @emütl^§neignng furprenirt %ben müßten",

^ierburd) nur nod) 'heftiger erbittert, entniarf 33. ben ^lan p einem großen

combinirten Slngriffe, ber ben ber^a^ten @egner unauSweid^lict) ternii^ten foEte.

?lttein feine eigene ©if)tt)a^'t)a|tig!eit toar ©^ulb , ba^ biefer bei Seiten baöon

Äunbe erhielt unb it)n burd) feinen Einfall in <Baä)]en tiereitelte. S8. flo'^ mit

bem itönige nadf) 33öf)men unb bie <Bä)laä)t bei ^effel§bbrf macJite alle feine

.f)offnungen in 9tau(^ oufge'^en. 2)aburd) !üt)lte ft(f) jebod) fein i^a^ gegen

f^riebridf) nod£) feine§tDeg§ ab, üielmel^r erhielt berfelbe buri^ jatilreii^e für feine

Eigenliebe nid)t§ weniger al§ f(^mei(f)elt)afte ^Xen^erungen , bie fic£) in ber mit

-Jpülfe feines ^um ^ofrat^ beförberten unb geabelten ©c^reiberS ©iepmann unb
eines geroiffen 35aron§ ö. ©liieel regelmäßig geöffneten ßorrefponbenj be§ preu=

ßifd)en ©efanbten fanben, neue 9^al^rung. 9iur mar SSrü^FS Unfäl^ig!eit , bie

gefponnenen 9iänfc (^ur '3Iu§|ü'^rung ju bringen noct) größer al§ fein ^oß.
3öät)renb er an ber Erneuerung be§ J^riegS arbeitete, beraubte er fic^ gleid;)3eitig

burc^ bieSirt, toie er bie Äröfte be§ ßanbe§ öergeubete, ber Ü)tittel i^n mit

irgenb meictier 3lu§firf)t auf Erfolg gu fü'^ren. 2)ie ©taatSöerroaltung löfte fid^

in ein @t)ftem fd^amlofer SSetrügerei auf, bie EinfteEung ber 3tn§5al)tungen, ju

meld^er ftct) bie ©teuercaffe genötljigt fa'^ , !am bem öölligen öanferott gleii^.

3)ennoi^ mußten aüe 5pupiEen= unb 3)epofitengelber in ben faft toert^lofen

©teuerfc^einen angelegt toerben unb ^u berfelben ^^it, Wo bie SluS^al^lung ber

@el§alte an bie 5öeamten, be§ ©olbe§ an bie Gruppen gäujlic^ aufhörte, ertaufte

fic§ SS. ba§ polnif(i)e ^nbigenat burd^ '-öeftec^ungen im )öetrag öon 1 Wittiott,

feit toeld£)er ^tit er fid§ t). Dcie§3l5nD=33rül)l nannte, unb fein ältefter ©o^n
burd^reifte Europa mit fürftlid^em 9luftt)anbe. .Erllärlicf), baß ber Söunfct), fei

eg auf toaS immer für einem SBege, @elb ju befi^affen, ber jmeite ^auptfactor

öon 33rül)r§ auStoärtiger 5|3olitif würbe. Unterljanblungen, bie er faft unmittel=

bar nad^ bem 3)re§bner ^^rtebcn mit ben ©eneralftaaten Ujegen 3}ermiet!^ung

einc§ fäd^fifd^en EorpS 3um Kriege gegen f^rantreid) anfnupfte, fü'^rten nur be§=

:^alb nidt)t jum ä^ele, meil le^tcreS feinen (Segner überbot unb mit jä^rlid^ 3

''IRillionen SiöreS auf brei ^ai)u bie ^fleutralität ©adf)fen§ ertaufte. S)amit öff=

netc fid) 35. jugleid^ nodt) bie jtoeite ^^uSfic^t, granfreid^ öon ^^reußen auf

£)efterreidC)§ ©eite ^erüber^ujielien. 3öäl)renb er bie öon i5i-"ie^i^td) im ^ntereffe

be§ f5^-icben§ angebotene 5£)cfenfiöaHian,^ nid£)t nur jurüctmieg, fonbern aud^ bie

'»JJlotiöe berfelben in 3Bien unb '^kterSburg üerbädC)tigte, beeilte er fidC), al§ ber

.^erjog bon 9ti(^elieu, ber 33rautroerber be§ S)aupl)in§ um bie .s^anb einer

2;o(^ter beS ÄönigS, nebenbei aud)bie 35ermittlung ©ad^fen§ ju einer 2}er.ftön=

bigung g-ranfreid^S mit Oefterreidt) nad^fud)te, feinen 3}ertrauten, ben (Bei). !3ega=

tionSratl^ ö. ©aul, im tiefften ©e^eimniß nad) SBien ^u fd£)ic^en, unb wenn auc§

biefer erfte 35erfud^ nod^ uergeblid) blieb, fo erntete er bafür bod^ bie 3}er=

längerung be§ ©ubfibienbertrageS auf ^toei ^a'^re. Ein .g)auptl)eerb ber ^rül^l=

fcfien '^JJIad^inationen War in 5peter§burg; Ijier fud)ten bie fädififd^eii 5Diplomaten

ben .Oof in ^^lißtiauen gegen '^preußen p erljalten, ^ier nahmen fie j^üljrigen

Slntl^eil an ben auf ^yriebrii^S älerberben abjielettben 35cfd§lüffen. ^n birectem
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äBiberjprud) ju bem aBfättigen @utad)ten beS ©e^eimen 9lat]^§ etftärte 35. bem

Tuf[if(i)cn ßabinet btc (Geneigtheit ©a(i)fen§ bem öfterxeid^if(^=rujftf(^en 3>ertrage

öom 2. 3uni 1746 beijutreten, öorau§gefe^t, ba^ e§ eine§ t)inrci(^enben ^tntfieitS

an ber 35eute öerft(i)ei-t unb nic^t genötl^igt toerbe burc^ öorjeitige ^Jta^nal^men

\\ä) einem übertoältigenben Slngrif^e öon ©eiten 5t>reu|en§ auS^uje^en. 2lttein fo

]t1)x 1)atte 35. bie Sld^tung unb ba§ Zutrauen ju feiner ^^oütif öerfd^erjt , ha%
jeine 35egefnli(^!eit toeber in ^eter^Burg nod^ in äöten ba§ getoünjdite @ntgegen=

!ommen fanb. Sie 9}ei-§anblungen famen in§ ©tocien unb ba ber fran^^öfifd^e

©ufcfibienDertrag o'^ne .^offnung au] ilerlangerung ablief, fo mu^te 35. frof) fein,

ba| am 13. ©eptbr. 1751 tDenigften§ ein neuer ©uBfibienOertrag mit ben (5ec=

mächten 3U ©tanbe fam, ber öier ^ai)xt über bie fc^limmfte ©elbnotl^ !§intt)eg!)alf.

S)a§ (Snglanb nad) 3(b(auf biefer ^^lift ben 3}ertrag nidjt öcriängertc, öottenbcte

ben 9tuin ber fäd^fifdfien fyinan,^en. 3Serf)anblungen mit f^ranfreid^ wegen @r=

neuerung be§ friit)ei.'en ©ubfibientractateS ertoiefen fi(^ nur oX§ ein trügerifd^er

9tettung§fci)immer unb hinterließen al§ einzige i^olg,e blo§ bie öerme^rte @nt=

frembung ^ranfreii^ö öon Preußen, ba ei-ftere§ biefelben tro| 5''-"iebri(^§ @r!lä=

rung, baß er mit ©od^fen ni($t in ber näm(id£)en Stöianj fein fönne, fortgefe^t

l^atte. Unter fold^en 35er^ättniffen mußte ber 3lu§brud£) be§ fieBenjäl)rigen Kriegs

bem fäd£)ftfdf)en ^remierminifter tüie eine 3lrt getooltfamer ©rlöfung au§ einem

^uftanbe bottftänbiger Üiatl§Iofig!eit fommen. ;^m UeBrigen traf berfelBe ©ad)fen

ganj xotifiio^. S)ie (Generale, Höflinge o^e Sl^arafter, l^atten e§ nid£)t ju '^in=

bern gemußt, baß S. factifd^ aud^ bie Oberleitung be§ ^eere§ an fidC) geriffen

unb bie für baffelBc Beftimmten ^jlittel, bie ©uBfibien 3^ranfreid^§ unb ber ©ee=

mäd^te, eBenfo i^rer ^Beftimmung entfrembet t)atte, loie alle übrigen ®in!ünfte.

S)a§ §eer mar feit bem S)re§bner ^rieben (Srfparniß '^alBer öon 42882 auf ca.

19000 5Jtann öerminbert morben unb nadt)bem 35. fo lange tüftern mit bem
f^euer gefpiett ^atte, toar er fur^fid^tig genug, je^t nidit einmal bie 9lä^e ber

@efa^r ju al^nen. S)ie ^reußen ftanben Bereite auf fäd^fifd^em 35oben, ol§ er

bem fdd^fifd^en ©efanbten in S}erfaille§ nod^ öerfi(i)erte, e§ fei .^offnung auf ®r=

l^altung be§ fyiieben§. griebrii^ öertoeigerte bem Könige öon $olen bie öer=

langte 9leutralität, öerfprad^ nur ba§ Sanb mögli(^ft ju fci)onen unb brütfte fein

35ebauem au§, baß er einem ^Dlanne, beffen fc^limmc ßntmürfe i^m nur ju mol|l

Befannt feien unb beffen fdEitöarje ßomplotte er Belegen fönne, fo großen ©influß

geftatte, ließ aud§ nad^l^er bem Könige bie getoünfd^ten 35emeife öon 35rü^r§

UmtineBen au§ bem erBrodf)enen S)re§bner Slrd^iöe öorlegen. S)ennod^ l)atte 35.

bie ©tirn bem @rafen f^lemming nacf) 2Bien ju f($reiben: „%\it^ tt)a§ 6r (ber

.^önig öon 5]ßreußen) getrau, ift, baß er atte mögli(i)e ©id^er'^eit für ben ^onig,

bie fönigli(f)e ^antilie unb für mid^ in§Befonbere, mie aud§ für 3ltte§, ma§ jum
§ofe ge'^ort, mit 3lu§nal)me be§ 5]^ilitär§, öerfprodf)en l§at." @r folgte bem ,^ö=

nige in ha^ Sager Bei $irna, um ft(^ bort fammt bem ^eere öon ben ^4>reußen

einfd^ließen ju laffen unb, felBft je^t nid^t bem geö3ol^nten 2öo^lleben entfagenb,

burd£) feine unb bee ,g)ofe§ Slntoefen^eit bie täglich fteigenbe 9tot^ ber Xruppen

ju öergrößern; ^u berfelBen 3eit, öjo er Bei Dcfterrei(^ um ein 2)arlet)n öon

100000 Sljlr. Bettelte, :§atte er 4000 2)ucaten übrig, um fie feiner ^T^aitreffe,

ber ©ängerin StlBu^^i, ju^ufcEiieBen. Umfonft fuc^te er ba§ ©träuBen ber fäd^fi=

fd£)en ©enerate gegen einen StüdEjug na(^ 35ö^men ju üBerwinben; mä^renb er

mit lyelbmarfd^att 35romne über hie 3u ergreifenben 5)Zaßregeln l^in unb ^er öer=

l^anbelte unb ber ^aiferin bie Slttianj ©a(^fen§ auf bie S)auer be§ J?rieg§ an=

Bot, ließ er bie le^te "!niöglici)!eit öerftrcid)cn, ha% ^eer au§ ber Umflammerung
ber ^Preußen p Befreien. ?ll§ bann ber öerfpätete unb ungefcfiirft eingeleitete

S}erfud£), fic£) p 35tomne burd^jufd^lagen, mißlungen mar, Beftanb jwar 35. immer
nod) eigenfinnig barauf, ba§ ipeer fotte angreifen, founte jebod) bamit bie 6api=
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tulation öom 16. DctoBer nid)t me^v ^inbern. ^^m fetöft gewährte biejelöe

bie ©rlauBni^, ben ^önig nad) Söarfcfiau ju Begleiten. 9}on bort au§ l^attc et

bie S)reifttg!eit, nid^t nux bie ©d)ulb De§ unglürfU(i)en 2tu§gange§ üon ftd) auf

bie ©enemle aB^utüätäen, fonbern biefelben aud§ öffentUcE) gerabeju be§ Ungel§or=

fam§ unb felb[t be§ öerrät]^erifc£)en 6inüerftänbniffe§ mit ben ^einben ^u bejic^^

tigen. Unermüblid^, abn jreilid^ ftet§ bergeblid), fe^te er, namentüd^ na(i) ben

Unglüdäfätten, bie ^5^riebric§ ben @ro|en 1759 unb 1760 betrafen, alle i'^m ju

(Sebote fte^enben bittet, felbft bie ber 33e]'tect)ung in iBettjegung, um bie ütuffen

äu energifc()erer Z^eiina^me am J?riege ^u treiben, unb toie jc^redtic^ au(^ ©a(^=

Jen unter ben S)rangfalen be§ ^riegeg litt, tDU^te er hoä) lange ,^eit '^inburd)

aEe ^riebenggebanfen üon bem Könige fern 3U 'galten, dagegen ^ütete er fic^

tt)Dl)l bor bem 9}erfu(^e auii) bie $olen für bie ^Befreiung ber ©rbftaaten il^xcg

Königs in Setoegung 5U fe^en, au§ f^urc^t, wenn er U)mn bie äßaffen in bie

,^anb gäbe, bie [titte Slnari^ie ju gefäl)rben , bie er aU ba§ fif)ön[te SBerf feiner

bolnifc£)en 5politi!, toeil al§ ben fi(^erften äBeg 5ur @rric£)tung einer abfotuten

©etoalt unb 5ur ©idierung ber polnifd)en ©ucceffion betrad)tete.

'üaä) bem .g)ubertu§burger ^^rieben fc^rte 33. mit bem Könige naä) S)re§ben

prüct, toie e§ fd)ien, nur um ba§ alte 2;reiben bon neuem ju beginnen. 2;ie

menige Drbnung, toeli^e ber (Be^eime 9tatl§ mül^fam felbft mitten unter bem
Ä\*ieg§getümmel erhalten ijatte, nrnrbe bernid)tet, aEe 3tt¥ungen eingefteEt,

aEe§ tt)a§ fid) an lanbei'^eriiidien ©inlünften fanb, ju S3rüt)r§ eigenem SSebarf,

jur Sßieberl^erfteEung unb 5lu§ftattung feiner bon ben ^reu^en l)art mitgenom=

menen 5|3aläfte unb @üter, ju neuem uner'^örtem ßui'uö unb l)öd§ften§ ju f8t^dfi=

lung feiner ©d)ulben bermenbet, bi§ ber Zoh ,<?önig ^iluguft§ III., 5. Dd. 1763,

feiner SlEgemalt ein plö^lid)e§ @nbe mad)te. ßinem förmlichen ©tur^e fam er

5Ubor , inbem er felbft um @ntl)ebung bon fämmtlid)en ö"^argen unb 9lemtern

nad)fud)te, bie i'^m aut^ ber .^urfürft 5riebri(^ 6l)riftian 13. Dctober mit un=

berbienter 6d)onung in ber 9lrt getoä^rte, ba^ 35. ba§ ^räfibium be§ @el§eimen

6onftlium§ nebft 8000 Z1)lm. @e^alt unb bom 1. ^flobbr. an eine ^penfton

bon 36000 SL^lrn. be'^alten foEte; allein fd)on am 28. Dct. folgte ber (Sünft-

ling feinem .^errn in bie ©ruft, nod§ in feinem Seftament (gebrudt in Sßei^e,

5!Jtufeum II. 42) berfud§enb bie ''Jlad^toelt burc^ bie mibrigfte .ipeud^elei ju be=

trügen. S)ie 3ted)enf(^aft , ber il^n felbft ber %oh entzogen ^tte, ereilte nur

einige feiner bertrauteften <^elfer§'^elfer. 2)a eine mit Unterfud)ung bon SSrü'^l'^

SSertoaltung beauftragte ßommiffion nad) ad)tmonatlid)cr 9lrbeit conftatirte, ha^

35. au§ ben öffentlid)en Waffen 4731436 X'i)U. beruntreut unb an -^in'itn unb

@d)ulbf(feinen 579697 2^lr. unterfd)lagen ^abe, fo muibe bie 3ln[teEung ber

ßibilflage gegen bie 35rül^l'f(^en (Srben unb bie ©cqueftration feiner ^interlaffen=

fi^aft berfügt. Sediere fanb fid) in 't^olo,^ feiner finnlofen 35erfd)tt)enbung meniger

gro^ als nac^ feinen unerme^lid)en (Sinlünften p erwarten mar, nad) ^Ib^ug

ber ©(^ulben ettoaS über 1^'^ ^JtiE. %i)aUx. @d)on unter ber 3lbminiftrotion

be§ ^rin^en Xaber erreichten jebod) bie @rben bie 3[uf^ebung be§ ©equefteiS unb
bie SinfteEung be§ ganzen 3}erfal^ren§. S)ie 35ibliott)e! berfauften fie um 50000
Xf)l. an bie Siegierung, bie ©emälbegaEerie ertoarb .^at^arina II.

5ln einer erfd)ö|)fenben S)arfteEung bon 33rü^l'§ Seben, ju melc^er boS

S)re§bner ©taatäarc^ib no(^ biel unbenu^teg ^taterial entölt, fel)lt- e§ jur 3eit

noc§. S)a§ 1760—61 erfd)ienene : „Geben unb 6l)ara!ter be§ (trafen b. B. in

bertraulid)en 35riefen", al§ beffen 35erfaffer mit großer 3!öaf)rfd)einlid)!eit ^. ®,
t^. b. Sufti gilt, unb bem fi(^ ba§ ebenfaES anont)me' „Seben ber ©räfin

^rül)l" anf($lie^t, ift nur ein f(^arfe§, Wenn aud) merl^boEeg gegen 33. gei-i(^=

tete§ ^ampl)let. 3Sergl. nod^: „3Seiträge ,3u be§ .^errn ©rafen S5rüt)l ßeben"
;

gebrudt bei ^$eter <!pammer.
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25on $rü^r§ gel^n .ß'inbetn übexlebten i^n t»ier ©öf)ne unb eine %oä)kx.

'^n äüefte ©of)n, 5-rtebnc^ 5Uot)§, geb. 1739, f 1793, mit 19 ^af)xtn bereite

po(mjd)er ^Irmeefelb^eugmeifter, nta(^te einige gelbjüge be§ fteBenjä^^rigen ÄxiegS

im öfterxeidiitc^en .g)eeve mit, trot nad) 5Iuguft§ III. 2ob in S)icn[t be§ Äönigg
©tani§Iau§ 5]ßoniaton)§fi, tcar Bi§ 1785 (Soutterneur öon Sßarfcfian unb ^ami=
niec. @i 3eid)nete ]xä) ni(i)t blo§ burd) (5(f)ön^eit unb gro^e .V^Dv^jei-friit, fon=

bern aui$ al§ ^Jlat^ematifer, lIRaler, felbft als S)i(^ter au§ ; er ]d)ntb 5 33änbe

„S^eatralifc^e Seluftigungen", S)re§ben 1785—1790. 3}gt. ®oebe!e^§ ©runbril

©. 1089. — ©eine bi'ei 33rüber traten in preu^ifdje S)ien[te. S)er jüngfte,

,^an§ 5)lori^, üor^cr Dberft im fran^öfifc^en ;g)eere, feit 1789 @cneraCd)aufjee=

bauinfpector öon 33ranbenburg unb ^}>ommern, t 1811, tnar mit ber geiftreic^en

ÜJlorgaret^e ©dileiertoeber, ber 2oc^ter eine§ fran3öfifc£)en tvelbn^ebetS au§ 531au=

beuge, öermätilt, bie ^u ben litterarifcfien 93erü'f)mtf)eiten if)rer oeit in bielfad)en

SSe^ie^ungen ftanb unb 1816 eine „^f)iIo|obf)ie be§ Äatf)oIici§mu§ bes J'ürft^^

öon Öigne mit einer ^Intmort ber @räfin ÜJl. ö. 33. (beutjd) Don 5Jlarl^einefe)"

fc^rieb. ©ie unb i^r ®ema{)l legten auf i^rem ®utc @ei|er§borf bei S)re§ben

einen feiner 3^^^ njeitberü^mten ^axt on. S^r Sotju mar l?art griebrirf) 5J^ori^

«Paul (f.u.). 5lat^e.

93rÜ^l: Äarl ^riebricf) 5Jlori^ ^:|}aul ©raf ü. 33., geb. 18. Mai 1772

5U Pforten in ber 9ticberlaufi^, t p 33erlin 9. 2luguft 1837. 2)er <Bof)n ber

geiftöotten 9Jlargarett)e geb. ©c^teiertoeber unb Tteffe be§ prac^tliebenben, geiftreidjen

unb für alle fünfte, namentüd) bie tf)eatratifd)en, ioarm intereffirten giiebrid^

%ioiß t). S. (f. 0.), lüurbe ^tori^ ©raf ö. 33. fcf)on in fiüber ^ugenb mit be=

geifterter Siebe für alle .fünfte erfüllt. @r ert)iclt eine au§ge3ei(^nete (Jr^ie^ung,

erfreute firf) ber 2t)ei(nat)me ®oett)e"§, bem er bei einem ^efuc^e feiner Altern

am meimarif(i)en .?pofe f(i)on im ^ai)xt 1785 befannt geworben mar, unb erlangte

in mel)reren fünften, mie 9Jlufit, Malerei, 9tabirfunft, eine ni(^t getoöl)nlid^e

gertigfeit. @oet^e l^atte in bem jungen 33. bie 9Ungung für iRaturmiffenfcfjaften

ermerft unb toar if)m fogar perfönlici) Se^rer in ber ^Jlineralogie gemorben.

3lu(^ .^erber unb SBielanb bet^eiligten fi(^ an feiner 9lu§bilbung. Urfpiiinglic^

al§ ßleüe beim ^erg= unb .^üttentoefen in 33ertin angefteüt, ging er balb ^ur

gorftmiffenfc^aft über, für bie er fid^ f^eorctifti) unb b^'^ftifcb mit ©ifer unb @r=

folg auSbilbete. 1796 trat er al§- i^oii'trefercnbariuS ber furmärüfd^en Kammer
in ben preu^if(^en <Staat§bienft. 5Jläd)tig auf feinen fpäteren 35eruf mirfte ein

äloeiter 33efu(^, ben er im ^a^x^ 1798 am toeimax-ifd^en §ofe maditc. @r
na'^m X^eil an ben fyeften unter Öoet^e'g ßeitung unb fpielte mit auf bem
l)er3ogü(^en '^Hiöattfieater. üta(i)beni er mehrere I)ol)e ß^argen am preu^ifd^en

^ofe bef leibet ^atte, mad)te er ben ü^lbäug bon 1813 at§ fyreimittiger mit unb

begleitete ben ,fönig nac^ 5[>ari§ unb Sonbon. 2luf feinen Üteifen befd^äftigten i!^n

l)auptfäc^lid) 5ßül)nen unb 33üt)nentDefen. ^m ^at)Xt 1814 mar er preufeifd^er

ßommanbant in 'Oieufdl)atel, mo er fidl) am 19. Cctober mit ber ©räfin ^cnnt)

ö. 5pourtali§ öer^eiratl)ete. ^ad§ :Sfflanb'§ 2;obe ernannte i^n fyriebrid^ 3öil=

^elm III. am 14. ^^e^i-"uar 1815 jum ß)eneral=^ntenbanten ber föniglid^en

©diaufpiele. S)iefe Ernennung mar öon ben mid^tigften ^^'olgen für bie @ntmidE=

lung ber @d)aufpielfunft in ben näcl)ften 2)ecennien begleitet. Obmol ®raf 33.

mit atten 6igenfd)aften eine§ 3Sül|nenleiter§ auSgeftattet fd)ien, maren bie 3teful=

täte feiner 3}ermattung, im ©ro^en unb ©anjen überblidt, bod^ negatiöer ^Jta=

tur. 6r mar ein ^knn öon ma^rl)aft abelid^em ©inn, öon lebl^aftem ß)eifte

unb gefül^löottem iperjen, öon leibenfdE)aftlid)er Siebe für ba§ 2l)eater erfüllt unb

öon reicher Äenntni^ aud^ be§ 2:edl)nif(^en im 2;^eaterbetriebe. Sie großen

@elbmitte(, bie it)m ju ©ebotc geftettt mürben, bemirften junädlift eine auffaüenbe

35eränbcrung in ber äußeren 5lu§ftaitung ber X^eaterftüde. 6r l)atte eine grofee

•iUEgem. beutfdje Siograptjie. III. 27
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SBoiiiebe für Secorattou unb ßoftüm, unb füf)i-te namenttic^ bie '^tftorijc^e 9li(^=

ttg!eit ber ^tetbevtrad^t mit fo öiel ßonfequenj, (Slanj unb ©olibität burd^, 'i>a^

ba§ ßoftümtoefen ber beutfctien Sü'^ne burd§ it)n in eine neue ^l^afe g,e^o=-

ben h)urbe. S)ie§ toar aber au(^ baä einzige ^jofitibe ülefultot feiner ^ntenbanä-

S)enn obtool 33. auct) für ben innern Seöen§geift ber ©ct)auf)3iet!unft einen rid§=

tigen unb feinen ©inn l)atte unb ben guten @eift ber Sfflanbif(f)en ©ct)ule elirte

unb 5U er'^alten fud)te, ia burd^ bie (ärtoerbung be§ äöoIff'f(f)en @^epaar§, ba§

in äßeimar unter @oetl)c'§ ßeitung au§ge6ilbet toar, bie ibealere gtid^tung ber

@cf)auf)3ielfunft ouf ben gefunben ©tamm ber ^fftanbif(f)en S^ieltoeife ^u |jfro|)fen

unb biefe baburc^ ju öerebeln beftreBt toar, fo erh)ie§ fic^ boc^ oni @nbe feinet

äöirfen§, ba| bie ed)te ^unft in S^erfaH geratl^en unb ber S)emoraIifation ber fd§au=

fpielerif(i)en (Sefinnung 2;t)or unb X^üx geöffnet Sorben war. S)a§ War aüein

öerfc^ulbet burd^ bie Organifation be§ .g)oftl§eater§, toeli^c er einfül^rte. 9ll§

Dorne^^mer ^ionn, aU funftfrember &)ti ftanb er ni(i)t mitten im Setr-ieBe be§

©diaufpieltoefenS unb birigirte öon oben '^erab, mit -gjülfe eine§ überreidE) t)er=

ätoeigten S5ureau!ratent^um§. 35alb erWieg biefe§ SSureaulratenf^um feine be=

ftructiöe 5}lad£)t. 5Die fadt)gemä^e fünftlerifd^e i'eitung be§ S;^eaterbetriebe§ burd£)

hu unmittelbare Sl^ätigfeit fod()Oerftänbiger Sflegiffeure toarb gelä'^mt, ba biefe

nid^t me^r in birectem SJerfe^^r mit bem .Raupte ber ßeitung ftanben, fonbern

burd) ein ^cer bon S5eamten i^re SSorfdE)Iäge l^inauf gelangen laffen mußten,

it)re ^efe'^le herunter ju ermatten l^atten. 9törgelnb unb !f)emmenb trat biefe

@inridf)tung in ben 2;t)eaterorgani§mu§, welcher nur leben !ann im unmittelbar=

ften 3}er!ef)r atter f(i)affenben Äräfte. S)ie Stegiffeure ermübeten unb xefignirten

fe'^r balb, Wie Sßotff, 33efd§ort unb Sebrient. S)a§ ?lmt ber Olegiffeure würbe
^erabgebrücEt öon feiner SSebeutung, bie ^öglid^teit fd^ö|)ferifd^er 3:|ätig!eit Warb
ii)m entzogen, bie ülegiffeure würben nac^ unb nadf) ju Organen ber tl§eatrali=

fd^en ^oli^ei, totlii}t nur bie äußere Drbnung überWad£)ten. ®er @eift ber

©d£)ule, ba§ @nfemble berfiet, mit i^m bie re^ublüanifd^e ^efinnung, Weldf)e

bom ©d^aufpieler, foE bie .^unft gebei^en, Unterorbnung unter gemeinfamc
3tDec£e, 35er3id)t auf @eltenbma(^ung ber einzelnen 5perfönli(^!eit gebieterifd§

forbert. S)er 35ortl§eit warb ber ®ott ber ^ünftler, bie f)eitige SSegeifterung eiiofd^.

2)ie freubige Eingabe an aEgemeine !^ult erftarb. S)iefe§ Dtefultat wirb immer bie

not^Wenbige i^-olge fein, Wo ber ©c£)aufpielfunft funftfrembe gül^rer aufgenötl^igt

werben. S)ie ®efd£)i(^te ber beutf(i)en §oftl^eater im 3., 4., 5. unb 6. S)ecennium

be§ Sa^i-*^unbert§ fteEt e§ mit über^eugenber i^tarl^eit in§ Sid£)t, ba| hie 6rei=

rung ber S^ieater^^ntenbauäen al§ .^offteEen für ba§ @ebeil§en ber ©d£)aufpiel=

fünft abfolut tobtbringenb geWir!t '^at unb e§ wäre faum begreiflid^ , ba^ nod§

immer biefe ßinrid^tung an ma^gebenben beutfdfien 33ül§nen aufred£)t erhalten Wirb,

wü^te man nid£)t, ba^ bon bem Söefen be§ tl^eatratifd^en Äunftbetriebe§ bei benen,

bie über bie Sühnen ju berfügen ^aben, feiten eine 35orfteEung l^errfd£)t, unb ba^
ber S)ilettanti§mu§ in feiner Äunft fid§ leichter unb mit größerem 3lnfrf)ein öon
SSerei^tigung geltenb mad^en fann, al§ in ber tl^ealralifdien. SSrüf)!'^ abfolutc

5Jiad^tfteEung im SSerüner St^eaterftaate Warb erfd£)üttert burd^ bie Berufung
©pontini^S, bem gleid§faE§ eine unumfd^ränfte >^eri-fd^aft auf bem ©ebiete ber

Oper eingeräumt Worben War. 2)a§ bertrug fid§ nid^t; e§ entbrannte na(^ unb nad^

ein heftiger abminiftratiber ^rieg, ben ©bontini mit berle^enber <§artnärfigfeit

fül^rte. SSrü'^rs @efunb^eit Würbe in ber ewigen 2lufregung untergraben, er

öei-fiel im ^erbfte 1828 in eine töbtlid)e ßranf^eit, unb ber Äijnig genehmigte

cnblic^ feine fd^on öfter erbetene ©emiffion. S)a§ Stefultat ber glan^boE begon=

neuen, unb barum anfangt fo laut gepriefenen i^ntenbauj Srü^l'g war ein fläglid)e§.

3toar waren bie äußeren 9}er!^ältniffe ber Äünftler gebeffert worben, bie fociatc

©teEung be§ ©tanbe§ Ijatte fidf) gehoben, aber in feiner ftaatlid^en ^ebeutung
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Xoax bai Z1)eattx nic^t anerfannt toorbcn. ^n gCanjüoIlem ^tu^eiitüefen leuchtete

bte 35ü^e rool, aber ber Seift ber Äunft toar Oerbrängt unb evtöbtet iDorben.

S)ie Se^re, ba^ nur fünftterifdCie gü^rer bie ©(fjaufpietfunft iörbem unb erl^ö^en

fönnen, eine Seigre, welche boc^ bas i8eifpie( @ci)i-öber'g, (JcE£)oi'§, S^fftanb'ä laut

:prebi9te, xoax üt)er'f)ört lüorben. S)ie ftanbegfremben ^fntenbanten leiteten öon

i'^ven SSuveaur bie Äunftt^ätigfeit, toeti^e nur öon i^rem ^DJtittetpunltc, öon ber

(gcene au§, 3u löblichen 3^^!^^^ Qetü^rt tüerben fann. 5Jlit bem ^ntenbanjroefen

öerfiel bie Sü^ne in ©i)ftemIofig!eit unb Seäorganifation, an benen fie noc^

^eute leibenb ein fränfelnbe§ S)afein fül^rt. '5. fanb burd) eine yttiit naä)

©iibbeut|d)lanb unb ber ©cfimeij unb buri$ längeren ^lufcnf^att auf feinem 6ute

©eiferSborf in (5ad)fen feine ©enefung. 1830 ernannte i'^n ber Äönig jum @e=

ueral=3fiitenbanten ber ^Berliner '»Dlufeen. gövfter.

ÜBru^n: 2)at)ib 33., geb. 30. (get>t. 1727 au 5Jleme(, eine§ Kaufmanns
©ot)n, ftubirte öon 1743 an in Königsberg unb bon 1747 on in ^atte unter

^. ©. SSaumgarten'ö Seitung, beffen 33ibliot^efar er auc^ roar, ttjurbe 1750 in

SSerlin ßonrector am Götnif^en @)t)mnafium, 1752 ^rebiger am ßabetteninftitut,

1754 S)iaconu§ an ber ^^arienfirt^e unb 1756 2lrd)ibiaconu§ , at§ ber er am
27. 3(pri[ 1782 ftarb. — 3lrbeitete mit S)itri(^ u 21. an ber öerauSgabe be§

„®cfangbuc^§ jum gotte»bienftü(i)en @ebrau(i) in ben föniglid§ preu^ifi^en San=

ben". 33ertin 1780. 9}on feinen eigenen Siebern merben nod^ in manifjen Kir=

d)en gelungen: „S)er bu un§ al§ 9}ater liebeft", „Jpier bin ici), 3efu, ju erfüt=

len", „aöo^t bem, ber richtig manbett". - S5gt. .^oä)'^ Äird^enlieb VI. ©. 231.

93rurfncr: ^faaf ^., ^tä^arnUx, geb. ju S)iegten (Sc^toei,?) am 22. ^uli

1686, t ju SSafel am 6. 2lprit 1762. @r toar ber jüngfte So^n eineä J3anb=

Pfarrers, roibmcte fic^ Oon frül^efter ^ugenb ber auSübenbeu ^3}le(^anif, ju tDel=

d§er er gro^e» @ef(^icf jeigte, unb mad)te toeite Üteifen, überall feiner Kunftfertig=

!eit megen gldn^enb aufgenommen; fo in ^^ari§, too er nebft einem @ef(^enf öon

1500 ÖiüreS ben 2itel eine§ föniglic^en ©eograpl^en er!^ielt, in Petersburg, too

er 16 ^a^x lang al§ 5Jlec^anifu§ ber 9tfabcmie angcftellt ttiar, in ßnglanb unb

.^ollanb, mo er einen filbernen ©lobuS für ben ^^irinjen üon Cranien öerfertigte,

in SSerlin, »o er 1749 einen auS 13 Karten beftel^enben 5JlarineatlaS üeröffent=

tilgte. 1752 fel)rte er na(^ ber ©(^meij jurütf unb lie§ fid^ in ^afel nieber.

©eine ^aupttt)ätig!eit toar audt) ^ier ber 9}erfertigung tion fartograp'^ifc^en

2Ber!en unb ©rbfugeln fotoie ber ©rt^eilung geograpl)if(^en Unter ri(i)teS gftt)ib=

met, mit to etilem er Oom 5Jlagiftrate beauftragt mar.

3}gl. -Ipolä^alb, ©upplement ju Seu'S Slttgem. l§elp.=eibgen. ober ftfiloeij.

Sejifon 1786, Sb. I. ©. 376 ff. ßantor.
23nittiot: Si'finä ^., Kupferftec^er unb Kunftfdiriftftetler , ©ol)n be§ nid§t

ungefcfiicften JpiftorienmalerS ^ofep^ ^. (geb. 3u 5]^annl)eim 1739, ^^rofeffor an

ber S)üffelborfer 5lfabemie unb .^nfpector an ber ©aterie bafclbft, feit 1805 in

gleicher Stellung ju 53tün^en, f baf. 1827). ^^ran^ fam am 16. fyebr, 1780 in

S)üffelborf auf bie SBelt. @r begann feine Kunftftubien unter ber Einleitung bcS

2)irector§ Sanger auf ber Slfabemie feiner 9}aterftabt unb manbte fic^ bem Kupfer=

ftec^en ju, im ^af)xe 1805 ging er naä) ^}lünc^en. 5)afelbft mürbe er 1808

3iffiftent an ber föniglic^en Kupferftid^fammtung unter ©ii)mib, toaS i^n Oeran=

la|te, bie auSübenbe Künftlert§ätigfcit aufzugeben unö ]iä) ber Kupferftic^funbe

äu mibmen. @r bereifte jur 3luSbilbung in biefem O^ad^e bie gröBeren ©tobte

S)eutfd)lanbS, Italiens, granfreid^S unb ber '^lieberlanbe. S)ie 5i-*u(i)t biefcr

©tubien mar bas „Dictionuaire des Mouogrammes'' (2 33be., ^ünd^en 1817),

ba§ tro^ großer ^Jldngel gegen ha^ frül^er auf biefem 5^^^^ ©cleiftete immer'^in

einen beträd^tlid[)en ooi"ti'i)i-'itt bejcidl)net. 6r crgünätc e§ burd) bie „Table ge-

27*
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nerale des Monogrammes" C}31ünd)en 1820.) (5irte jlDeite ftarf umgearBeitete

Sluftage crjd^ien in brei 33änben, Ü)lün^en 1832-34. ^m ^äi)u 1822 tourbc

35. ßonferöator am genannten ^upierftid^cabinet. dr trug \iä} mit bem @eban=

fen, ein auf 10 33änbe Betec^neteg ©u^3}ilement 3u Sartfi^'S „Peintre-graveur"

§erau§3ugel6en; leiber aöer teurbe biefe 3lBfid)t be^ fenntni^reidfien ^anne§ burd^

Xob unter!6x-o(|en. 35. ftarb ben 18. ^loüemBer 1836 ^u ^ünrf)cn an ber

&)oUxa. So. ©c^mibt.
93rüllifcucr : 35ai-t^olomäu§ 33., mit bem ßlofternamen P. 5Jlagnu§

35., SSenebictinei-mönd) im ^(ofter ©t. @aEen, geb. 3U 5l|)pen<5eE 29. ^an. 1582,

t in @t. (Satten 15. ©ept. 1646. 3lui befonbere ßmpfefilung bom Sanbam=
mann unb Otatf) in ^l^ljen^eU tourbe bev begabte i?nabe im ^. 1596 in bic

Ätofterfc^ule aufgenommen unb legte am 8. ©ept. 1598 fein @elübbe ab. 3Son

1603— 11 ftubirte er in S)iHingen, tt)o er 3uglei(f) bie 3(utft(i)t über 9 anbere

junge @t. @attif(f)e Äloftergeiftli(|e iü'^rte unb 25. £)d. 1611 bie äöürbe eineS

öicentiaten ber 3;{)eoIogie erhielt. 3^n§ Älofter prücfgefel^rt, beüeihete er üer=

fdfliebene 2(emter in bemfelben , na'^m [itf) ganj BefonberS ber Dbjorge über ba§

3lrcf}iö an unb ergab fid) mit großem @ifer fc^riftficllerifd^en Slrbeiten. Sie

li)i(^tigfte berfelben ift feine „St)roni! be§ ÄIo[ter§ <St. ©alten", in toetd)er er

auf au§brütfli(f)en 33eiet)l be§ bamatigen 3lbte§ 5]ßiu§ 9teljer öon SBeingarten unb

auf @runb ber S}orarbeiten feine§ ßel^rer§, 3^obocu§ SBe^Iar öon Stnberbad) im 3Sre=

genjertoalb, bie (Befd)i(^te be§ J?lofter§ ©t. hatten mit forgfältiger 3Senu^ung be§

Oor^anbenen urfunblit^en SJtateriaB im 3ufammen'^ang barftettte, felbftber[tänb=

lidt) in lateinifc^er ©prad^e. S)ie im S- 1642 an bie <§anb genommene Slrbeit

n)urbe im S. 1646 burc^ ben Job 5BrüEifauer'§ abgebrorfien, al§ fie bi§ jum

S. 1442 öorgerüdt tnar. 2;ro^ feiner contracten f^r^nger war 25. ein trefflid^er

©i^reiber unb Organift. So artmann.
lörülott): Äagpar 35. (Brulovius), lateinifd)er S)ramati!er, geb. 1585 ju

Battenberg bei $i)ri^ in ^ommern, tarn 1607 nad) ©tra^burg, unt bafetbft 3U

ftubiren, rauibe 1612 Se^^rer am (St^mnaftum, 1615 ^ugleict) ^rofeffor ber ^oefte

an ber Slfabemie , 1616 Poeta laureatus, 1622 S)irector be§ ®t)mnafium§, f
1627. Son i^m au^er ©(i)utbü(f)ern unb einem @bo§ >j^^ vita rebusque gestis

Martini Lutheri'', ^auptfä(|li(^ S)ramen öon großer 35ebeutung: 1612 ,,An-t

clromede", 1613 ,,Elias", 1614 ,,Chariclia", 1615 ,,Nebucadnezar'', 1616 ,,Julius

Caesar", 1621 „Moyses". Sllle am atabemifct)en %^cakx p ©trapurg auf=

gefü'^rt unb aüe au(^ (öon 3fi'öret)fen, 2Sol(fenftein, ©ti|)itiu§, @erfon, l?ern=

mann u. 'ä.) al§ 3;ej;tbü(f)cr in§ i)eutf(^e überfe^t. ß^orgefänge am ©djlu^

ber Stete (jum S^eil combonirt öon J^omaS SßaHifer), fonft bie ^yormen ber

mobernen ^üt)ne o^ne (Sefct)loffent)cit ber oft epifi^ ^errinnenben unb forglog

enttoorfenen ^anblung, aber mit fc]§r gefd^icttem ©cenenbau, bemüht angewaubten

©teigerung§fünften
,

gelegenttic^ ft^tagenber ^omif. 35. benu^t me^rfad^ ältere

Sßerfe, in ber Slnbromeba 3. 23. 5ßuct)anan'§ ^e^j^t^e, in ber fit)ari!tea 2leg,

AÖunniuS^ 3ofe:b^; ^'" ^^ebucabne^ar ben ©traPurger ©aut (@ocbefe § 172, 6),

im ^ofe§ bie 6i-obu§ öon ^attt)afar 6rufiu§: nie o'^ne biefe 25ortagen um3u=

geftatten unb toirffamer p mact)en. @r mar ein ungemöl^nlic^e§ bramatif(^e§

latent. 2)ie öerfc£)iebenften ©d)iilfale unb 2lffecte :^aben feine ^^^ntafie betoegt

unb feine Üt'^etorif ^erauSgeforbert. S)ie ©tiarattere freilid), bic er barfteEt, finb

nid)t fet)r mannigfaltig, bibottifd^e unb f^eologifc^e (Sefid)t§buntte befc^ränfen

it)n t)ierin mie aurf) fonft. ©reift er bei ber Söal)! feiner ©toffe ebenfomol na(^

bem alten Jeftament toie nad§ grie(^if(i)em 5Jlöt^o§ unb 3ioman unb römifd^er

®ef(i)ict)te, fo ift bod) freöelt)afte 3tuftel^nung miber bie ©ott^eit fein ipaubttt)ema.

gaefar ift i'§m ha^ i^beal eine§ .g)errfd^er§, neben it)m fann fidt) ber ^^>atriot ni{i)t

öerfagen, bie alten S)eutf(i)en in il)rer gurctitbarfeit auf bie 35ül)ne ju bringen
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unb ßicero mit bem barritus <Bä)xtden einzujagen. — ©trobet, Hist. du gym-

nase Protestant de Strasbourg, p. 139. ©oebefe §§ 113, 75. 172, 9— 11. 'l3.

18. Soven3=(5d)em-, @ef(^. be§ 6lfaffe§, <B. 296—300. äö. ©euerer.
SrumÖarb: Slugult 03., gorftroirti geb. 12 ©ept. 1803 3u 5ßrom§fivd^en

(ßrciS 58iebenfot)i, bamol§ obcr'^ef[ijd), je^t preu^ifc^), f 26. Wäx] 1858 ju

Offenbaif), ältefter So^n eine§ ©eiftlit^en, 6e|u(i)te feit Dftem 1818 ba§ @r)m=

naftum in ©ie^en unb abfolöirte öon 1822—23 bie 5oi-'ft= u"^ Sffigble'^i'e bei

bem Üleöierföi-ftei; Älipftein auf bem ÄönigSftäbtev fyor[tf)QU§ am Wain. Seine

ttjeoretifd^e 3lu§bilbung ei-marb er auf ber g^orftle'^ranftalt 3u 2lf(f)affenburg

(|)erbft 1823— .^erbft 1824) unb — naä) einem ^tt'if'ilPi^iiutei^tVit im eltet=

Ii(f)en ipaufe gu SanggönS unb in 33ingen^eim bei feinem tüälirenbbem 3um

f5fOrftinfpector aufgerücJten fi-üt)eren ße'^vl^errn — auf ber Uniöerfität ^3}tarburg

(|)erbft 1826 bi§ ba^in 1828). ^Jlel^rfad^e Ueberna'^men öon 2öalbtl)eilungen

unb ä^nlit^en ©efi^äften, fomie borübergel^enbe Oteöiertjertcaltungcn boten it)m

@elegen!^eit jur 33erei(f)erung feiner forftlict)en @rfal§rungen. S)aneben entfaltete

fic^ bei i^m fd)on früt)3eitig ipang 3ur ©c^riftftellerei. S)ie erften ^^rüc^tc feines

f^Iei^eS legte er in bie 33e'^ten'fct)e allgemeine ^yotft^ unb ^agb3eitung nieber,

bereu langjähriger ^l^htarbeiter er blieb. 1833 üeröffentlicl)te er einen „5>erfu(^

3ur ^egrünbung einer 3eitgemä^en fyorftftrafgefe^gebung mit befonberer 9tü(ffid^t

auf ba§ @ro§^er3ogtl^um ipcffen". ^n biefer ©clirift, '(üel<i)^ nur ^yragmente

eine§ umfaffenb angelegten, aber ni(i)t jur 3}otlenbung gelangten 2Berfe§ über

„Sie gefd)i(i)tlicl)e ßntroictlung be§ gorftgerid^töwefeng in £eutfd)lanb" ift (ba§

gröBtentl)eil§ brudfertige ^]J^anufcript oerbrannte 1830 bei ben tumultuarif(^eu

'Auftritten in iBingen"^eim , mofelbft fid) 33. bamal§ al§ @eplfe befanb), offen=

bart fid^ pl)ilofopl^ifd)er @eift, gute ftaat§mirt!^fd)aftlid)e 93ilbung unb juiiftif(^er

©ci^arfblirf. 'DJtit üied^t öermirft ber SJerfaffer 3. 33. bie bamal§ nod) üblii^e,

blo§ boli3eili($e 33et)anblung be§ <§ol3biebfta'^l§. 1835 fd^rieb er: „S)ie @runb=

fä^e ber forftli(^en ^arationgle'^re in i§rer 3lnmenbung auf Söälbert^eilungen"

K., 1838 lieferte er einen „9}erfu(^ 3ur ^Beantwortung berf^rage: ob ber Staat

bie i^ol3 öerbraudienbe ^nbuftrie burd^ i^ol3abgaben 3U ermäßigten Saren unter=

ftü^en fotl?" Sf^stüifd^en mar enhliä) 1837 feine befinititie ^Inftettung al§

Oteüierförfter 3U Ütainrob (mit bem 2Bo§nfi^ in ©d^otten) erfolgt. 5Jlit regem

(Sifer marf er fidl) in feinen neuen 2Birfung§!rei§. S)abei blieb it)m ber toiffen=

fdt)aftlid)e Sinn , meldten er nid^t nur burd^ fortgefefete 3lb^anblungen in ^yaä)-

blättern, fonbern audt) burd) <öerau§gabe felbftänbiger „SSeiträge 3ur :praltif(^en

fyorft= unb 3agbmiffenfdt)aft", in brei 3manglofen ^eften (1846, 1849 u. 1852)

betl)ätigte. Sie ^Jtid)tung biefer, in 33e3ug auf g-orm unb ^i^^^tt ben <^unbe§=

l)agen'fd)en forftlidien 33eridf|ten unb 5JZi§ceIlen fid) anf(^ließenben
,

3c^tfcl)^'^it

mar eine öor^errfdienb praftifc^e. Sie in il)r niebergclcgten 5lb!§anblungen,

größtent^eil§ bem @ebiete be§ SSalbbaue» ange'^örig (33. l^ulbigte ber natur=

toiffenfd^aftlid^en förunblage, namentlidl) ber 33otanif unb Ornithologie) 3eugen

tjon grünblidt)er 33ilbung, reid^er (Jrfal^rung unb gutem prattifdl)en 331id. 1843

er'^ielt 33. einen elirenüollen Ütuf al§ ^rofeffor ber gorftmiffenfd^aft an ha§,

5poll)tedl)nicum 3U 6arl§ru^e. Sie 3lngelegenl)eit 3erfdf)lug fid) inbeffen, meil ber

33eruTeue 3ur gleid)3eitigen praftifd^eu Untertoeifung feiner 3ufünftigen 3u^örer

eine Ütebierüermattung beanfbrudf)te. — 33. ftarb unöerl^eiratl^et al§ Oberförfter.

S^. ^. ©criba, ©roß^. '^effifdieä Sc^riftftellerler., 2. 3lbt:^eilung. Sarm=
ftabt 1843, @. 94

ff.
|)eß.

Sriimlcil: So'^ann ^einricl) 33., ßanselrebner unb Sid^ter, geb. 9. Cct.

1754 3u ^Jtagbeburg, mürbe Selirer am l)er3oglid^en ^ageninftitute 3U 33raun=

fdl)toeig unb barauf -^rebiger 3U 33obenberg im 58raunfd)weigifd§en unb 3U A^ar=

barnfen im ipilbes^eimifd^en. 6r ftarb 3u iöobenburg 17. ^uni 1822. 3lußer
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öielen 51]Srebigten uiib Beiträgen ju öerf^iebenen Journalen für ^ra!tifc£)c £t)eo=

loöie evfd)ieneu üon il)m 3toei (Sammlungen lt)rifcC)er @ebic^te, eine Uebei-fe|una

It)i-ifd)cr ®ebi(i)te au§ bem @ried)if(i)en, 1783, bie Siebex be§ 5lna!reon ent=

^altenb, unb SBeiträge jum ©öttinger 9Jtufenalmana(^. 5ll§ 5)i(i)ter ift 33. ge=

banfenai-m unb fi^aal. 5lm gelungenften finb feine (Spigvamme, benen man
fBi^ nid)t ab||)i-e(i)en fann. <Bpt^x.

93rumilicr: gi-iebi-id^ 93., 9te(i)t§gele:^vtcr, geb. im ^yebv. 1642 ju Öei^jjig,

tüo fein 58ater Kaufmann toai", t 3. S)ec. 1668 in grantreid). @ä)ület unb

g^teunb be§ 2^^oma§ 9{eine[tu§, ftubirte er feit 1660 in ^ena unb ßei^jjig bie

9le(i)te unb reifte 1666 über Hamburg unb bie 5^ieberlanbe nad^ f^ranfreic^, too

er firf) längere 3^^^ ^^ ^ari§ aufl)ielt. 5luf ber üieife nadl) Italien ertran! et

im (^luffe rSllBerine bei St)on. @cf)on frü^,5eitig litterarifii) tl^ätig, öerfa^te er

au|er einigen nid)t|uriftifcl)en @etegen^eit§f(^riften bie 3lbl^anblungen „i)e sca-

binis antiquis, aevi medii, et recentioribus", 1662 unb ,,De locatione et con-

ductione", 1664. ^n 5pari§ tüibmete er bem SJlinifter ßolbert fein bebeutfame^

äßerf: „Commentarius ad legem Cinciam", 1668. 6ine Sammlung feiner

©diriften beranftaltete @eorg SSet)er: „Brummeriana, sive opuscula iuridico-

historico-pliilologica", 1712; mit neuem Sitetblatte 1716. — ^. ^romat)er,

Pr. ac. in eius fuiiere, Lips. 1670. 4*^. Sfugler, Seiträge jur jurift. S3iograpt)ie

V, 103 ff. <§aubolb, Institutiones iur. Rom. litt. I, 116. -^pugo, &e\ä). be§^

fftöm. 9te(^t§ feit 3?uftinian, 8. 35erf. ©. 413 f. ©tef f en^agen.
93rumtner: 3^ol^ann 33., S)ramatifer. 3lu§ ber ©raffc^aft ^ot)a in 9Beft=

falen, 9iector be§ ®t)mnafium§ ju l?aufbeuern in ©clitüaben, tno^in er ca. 1572

fam. @r lie^ öiele eigene unb frembe ©(^aufbiete auffül^ren. 3)a§ ßeben, ßeiben

unb Sterben 61§rifti brachte er in brei ßomöbien. 2lu§ ber 3lboftelgefc^ic£)tc

ma^te er 1592 ein ungel)euerlid)e§ ©tücE öon 5 bieten , tüorin 246 ^perfonen

ouftraten; eine trocfene Ifteimerei, ß^abitel für Kapitel nac^ bem S^ejt ol§ne eigene

3ut'^at; bie äu^erfte @ren3e be§ llnbramatifc^en ift bamit errei(^t. — S)eutf(f)e§

gjlufeum 1776, ©. 752. 3lbelung. 3ß. ©d^.

S5rmt: 33runD, 35ifdE)of bon 5lug§burg, geb. um 976, t 24. 3lpril

1029. Urenfet i?önig ^einri(i)§ I., ©o^n ^erjog ^einric^g II. (be§ 3äu!eri)

öon SSaiern unb ber ©ifela, 2oc£)ter ^önig Äonrab§ II. öon Surgunb, jüngerer

35ruber be§ am 6. 5}lai 973 geb. -'perjog §einric§§ III., be§ nacl)matigen beut=

fd^en Äönig§ unb römifd^en ^aifer§ |)einridt)§ IL, ber al§ ^mh mit ®. öftere

äum S3ifdt)of Sßolfgang öon 9tegen§burg gebradit inurbe, um öon biefem fpäter

tieitig gefbrod)enen .^iri^enfürften ben ©egen ju empfangen. 3)abei folt e§ —
fo beri(i)tet um bie 5]litte be§ elften ^at)r§unbert§ ber 9tegen§burger Dtl^lo'^ in

ber 2eben§befd)reibung ©. äßolfgang§ — einmol gefdt)e^en fein, ba^ SBolfgang

bie 3u^unft ber fürftlidf)en ^inber bebenfenb, .^einrirf) al§ Äönig, 33. al§

35tf^of begrüßte, ^n bie allgemeine ©efd^id^te fü|rt 33. fidl) bamit ein, ba^ er

mä^renb ber erften Monate be§ ^. 1003 bei einem 3lufftanbe, ben ber böl)mifd^e

5!Jlartgraf ^einri(^ öon ©ditoeinfurt unb einige aubere mi^öergnügte (Bro^e be§^

oberen S)eutfd£)lanb§ im 33unbe mit ben Aper^ogen 33ole§laö öon ^olen unb'

3Sö^meu gegen Äönig ^einrid) IL unternahmen, toiber ben eigenen 33ruber für

bie SffebeÖen Partei ergriff, ^nbeffen, ba ber j?önig feinen beutfd^en 3Biber=

fadt)ern gegenüber im i^^elbe raf(^ bebeutenbe Erfolge erhielte, fo '^ielt 33. e§ für

gerotlien, in§ 3lu§lanb äu flielien unb ^mor über 33öf)mcn nadji Ungarn jum
Äönig ©tepl)an, ber tuol fd^on bamal§ mit (Sifela, einer ©dtitnefter ber beiben

feinblid^en 33rüber, öermä^lt icar unb fid^ bann auc^ ebenfo toie bie 5}lutter

berfelben in§ Mittel legte, um eine 3}erfö'^nung I}erbeiäufü^ren. ^n ber %f)at

öon bem ^önig begnabigt (6nbe m&x?, 1004), trat i8. im Wai 1005 at§

Äanjler für S)eutfc£)lanb (unb toot and) für Sftalien) ju feinem 33ruber fogar in
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ein pei-fönü(^e§ S)ienftt)ei-'^ä(tm§, tr)el(^e§ gerabe ein ^di}-c lang bauerte, worauf

bei- ^önig it)n f^3äteften§ Snbe Januar 1007 ^um ^ac^iolgev be§ am 14. ober

23. 3luguft 1006 Derftorbenen SSifc^oj Siegfrieb üou 3lug§burg ernannte. 9In=

brerfeit§ ging SS. um biejetbe 3ett Bereitwillig auf einen lUeBlingSplan be§

^onigg, auf bie Stiftung be§ S3i§tl)um§ SSamberg ein, fteuerte fell6[t au§ feinen

@rB= unb @igengütern jur 5lu§[tattung beffelBen bei unb befräftigte bie Bepg-
lidlie 3u i^ranffurt ergangene (Si-ünbung§acte öom 1. ^ob. 1007 in Befonber^

feierlicher SBeife, toa§ i^n ]xtiliä) infolge fpäterer, fe'^r tegenbenliafter, aBer boc^

nirf)t gan5 ju öertoerfenber lleBerlieferung nid^t aBge^lten ^aBen fott, faft un=

mittelbar narf) bem Sobe feine§ Sruber§ auf bie 2Jßieberaufl)eBung be§ 33t§t'^um§

Einzuarbeiten, ©obiel ift jebenfaES gett)i^: ba§ gute ßinbernel^men jwiftfien 5B.

unb §einri(^ , weldieS in ben oben erWä'^nten 3}orgängen ^u Sage trat, War
ni(i)t öon Sauer, fonbern roic^ aümä'^lic^ einer neuen ©ntäWeiung, al§ beren

erfte§ (Symptom mir mol ben Umftanb betra(^ten bürfen, ba^ S. fid^ 1022 an

ber antipäpftli(Een ßird^enreform be§ 6rjbifc£)of 3lribo Bon ^Jtain^ betl^eiligte

(©t)nobe oon ©eligenftabt 13. 5lug. 1022) , toä'^renb ber ßaifer eben bamal§

.^anb in §anb mit bem ^\ap\k öor^uge^en gebai^te. 5}ollftänbig unb offen

mar ber Srud^ 1024, mo 25. in§ djil manbern unb nod^ einmal fern öon

ber |)eimatl) bcfferer 3;age märten mu^te. S)iefe famen allerbing§ balb genug:

benn fd)on am 13. ^uli 1024 ftarb ipeinric^ IL, fein ^tac^folger aber, ßönig

Äonrab II. f^eilte bie 3lbneigung feine§ ä^orgänger§ gegen ben aud^ i^m blutS»

öermanbten 5Ö. fo menig, ba^ er i^m öielme^r Oon öornl^erein befonbere§ S3er=

trauen fc^enlte unb it)n fogleic^ bei ber @inricf)tung be§ neuen 6ofe§ ju ülaf^e

30g. lyerner beftettte er S. jum ^-Pfleger ober 3]ormunb feine§ nod^ fe'^r

j[ugenblicl)en ©obneS, be§ fünftigen ^önig§ ^einrid^ III. unb lie§ il)n al§ foldlien

mit feinem ^^flegling in S)eutfd^tanb jurürf, mä^renb er felbft im ^^februar 1026
nac^ Italien jog, um l)ier junäd^ft bie lombarbifd^e Ärone unb nid^t ol^ne Ijarte

kämpfe am 26. Wäx^ 1027 aud^ no(E bie römifdf)e ^aiferfrone ju gewinnen,

liefern legieren Slcte mol)nte 35. {)ödl)ft ma'^rfclieinlid^ bei, nadjbem er mittlerweile

in bem jWifdfien (Srjbifd^of 2lribo öon SRainj unb 5Bif(^of ©obe^arb öon .^ilbe§=

l^cim f(i)Webenben 9ied§t§ftreit über @anber§'§eim auf einer neuen ©ynobe ^u

©eligenftabt, 21. ©ept. 1026, für ©obe^arb aufgetreten War, im SBinter 1026
aber mit einem .^auptfeinbe ßonrab§ IL, bem fc^wäbifdl)en trafen 3Belf, eine

heftige unb tro^ greifinger |)ülfe für ©tabt unb SSiSt^nm 2lug§burg '^ödCift

nad§tl)eilige ^ye^be burd^gefod^ten "^atte. 2)er Äaifer ba!§er, al§ er @nbe ''Mai

1027 au§ Italien 3urüdffe^rte , wanbte fidf) Bor aEem gegen bie fdl)Wäbifd^en

3tebellen, l^ielt in 5lug§burg unb Ulm barauf bejüglid^e 33eratl)ungen unb 9}er=

fammlungen, unb Wa§ in§befonbere bie Errungen jwifi^en bem ©rafen SBelf

unb 35. betrifft, fo rul^te er nic^t e^er, al§ bi§ jener bem 33tf(^of Berfi3nlid^

@enugtl)uung geleiftet, fowie ben gefammten ©i^aben erfe^t l^atte. Uebcr^aupt

war 35runo-§ Slnfe^en unb ©teEung hti .^ofe burd^ bie ':)iieberlage, Weldie er

im Kampfe mit Söelf erlitten ^atte, burd^au§ nidl)t erf(i)üttert , fo ba^ feine

35ormunbfd^aft über ^einridt) III. aud^ bann nod^ fortbauerte, al§ biefer, feit

Snbe ^uni 1027 erWäljlter ^erjog üon Katern, am 14. 3lpril (Oftern) 1028 in

5lac^en mit großem ^omp unb in 33runo'§ Gegenwart bie ,f^önig§Weii^e erl)atten

^atte. ^n befonber§ leB'^aftem S5erfel)r ftanb iB. mit ber faiferltdlien.

gamilie wälirenb be§ näi^ftfolgenben äöinterg 1028—29, wo ^onrob IL
um SBei^nat^ten in 5lug§Burg c^of ^ielt unb firf) barauf öon 35. nadt) 'Jiegen^^

Burg Begleiten lie^. i^ier feierte man aud) ba§ Ofterfeft (6. 3lpril) Wieber

mit einanber, aBer jum legten 5Jtal, benn fcl)on am 24. Slpril ftarB SS. eBen=

bort, na(^bem er no(| auf bem ©terBebette imb in Gegenwart be§ ßaifer§ feine

Sanonifer mit einer reichen ^anbfc^enfung (©traubing) Bebad^t ^atte. ®ie
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Seidie tourbe, geleitet öon ber Äaifenn Ötfeta, einer 9ti(^te be§ 3}er[torl6enen, unb

öon .f?önig ^einric^ III. nac^ SlugSBurg üBergefüfirt unb Beigefep in ber no(^ un=

öoUenbeten SSafitica be§ 5Jlauritiu§ftifte§, toei(^e§ 33. felbft gegrünbet l)atte, —
ber le^te feine§ ^aufeS, aBer toegen feine§ regen !ir($Uc^en ^ntereffe§ nod) ein etj^ter

Subolfinger, üBert)aupt ein ^ann, ber fid^, mie 2ßi|)o i^m in ber ßeöen§öe=

fdireibung Äaifer Äonrab§ II. naclrü'^mt, nü|li(^ ju machen tonnte unb einen

l^eEen ^op] Befa^, n^ofern er nicf)t bem blinben ^a^ nachgab, toel(|er i'^n gegen

feinen S5ruber ben .^aifer öefeelte.

9}gl. 2;^ietniar öon 5RerfeBurg , SBi|}o , 3öolff)ere öon ^ilbeS'^eim. —
.^irfd§, ^a'^rB. .^einritf)§ II., 58b. I. an üerj(^iebenen ©teilen unb IL ©.
255 ff., tt)0 bie um 1012 burc^ 23runo Betoirfte äöieber'^erfteEung be§ !lDfter=

tilgen !^eBen§ in ©. Stfra p ?lug§Burg einge^enb Betianbelt ift.

© t e i n b r i f

.

Jöruit: 23runo L, @räBif(i)of Bon Äöln unb ^erjog öon £otl§ ringen,
geB. 925, t H. Oct. 965 p 9{eim§. - Srun - biefe ^orm be§ ^amen§ ^t
er felBft meift geBraud£)t — xvax ber britte unb jüngfte ©o'fin ^önig ipeinridCjg I.

3Scnn feine Beiben älteren SSrüber, Otto unb ipeinricE), me'^r an ben friegerifd)en

unb ritterlid^en S5ater erinnerten, fo glidC) iß. mel^r feiner öortrefftid^en ^3}iutter,

^IJlat^ilbe, bereu frommer unb friebfertiger ©inn, bereu (Sefcfiäftigfeit unb SieBe

^n geiftiger '-öefd)äftigung auf it)n üBergingen. £)ie ganje Einlage be§ l?naBen

f(i)ien i^n für ben geiftlic^en ©taub ju Beftimmen, unb f(^on in einem 3llter

öon etöDa öier 3^at)ren mürbe er öon ben ©Item nac^ Sot^ringen gefenbet, um
3U Utre(^t unter ber DB"^ut be§ iungen SifdiofS SSalberid) bie erfte Untermeifung

für biefen ©tanb gu ert)alten. 33alberi(^ war ein S}ern)anbter -^er^og @ifilBert§,

bem i^önig ^einrid^ eBen bamal§ feine Soc^ter, ©erBerga, öermä|lt l^atte, unb

bie S5ermutt)ung liegt nal)e, ba^ burd) ben Slufent^lt ber !önigli(|en .^inber in

bem eBen erft gemonnenen ßanbe baffelBe feftcr an ba§ äteid) gefettet Werben

fottte. UeBerbie§ emljfa'^t ftd) Sotl^ringcn BefonberS für bte 9lu§Bilbung be§

!öniglid)en ÄnaBen, ba \iä) f)iex am meiften öon ber @elel^rfam!eit ber tarolingifd^en

3eit in ben ©d)ulen er'^atten l)atte. 25. "^atte ber Utred^ter ©d^ule öiel ju

banfen , unb er feineifeit§ ma(f)tc i'^r bie größte 6^re. S)er auSge^eid^net Be=

gaBte J?naBe gaB fid^ mit raftlofem @ifer ben ©tubien l)in unb üBerflügelte

Balb atte feine 2llter§genoffen. ^u Sot'^ringen unb in ben näd^ften SSe^iel^ungen

3U ben lot^ringif(i)en @ro^en ift ba§ ©act)fenfinb l)erangemad^fen , unb bie§

tourbe für fein f:|3ätere§ ßeBen öon großer SSebeutung.

''Jli(^t lange, nac^bem Otto I. feinem 5öater im ütegimente gefolgt toar,

Bradjen 3toifdl)en if)m unb feinem ©(^toager ßJifilBert bie fd^limmften 3ertoürfniffe

au§, unb in biefen liegt audf) ol)ne 3tt3eifel ber @runb, ba^ ber ettoa öierje'^n^

jä'^rige S3. Sof^ringen öeiiie^ unb fic^ an ben .^of feine§ 33ruber§ BegaB. ©o
iung er toar, ertoeiite er boc^ Bereits burdt) feine ^enntniffe, feinen ßrnft, feine

UmfidE)t bie größten .»poffnungen, unb ber Äönig na'^m Balb leinen 5lnftanb, il|m

ba§ toidt)tige 3lmt eine§ 9leidl)§fan3lcr§ 3u üBertragen. 9lm 20. ©ept. 940 ift

bie erfte un§ erl^altene föniglii^e Urlunbe öon 33. ouSgeftettt, unb in ben nä(^ften

13 ^a^ren finb faft alle ®rlaffe ber Sieid^Slauälei öon il)m ausgefertigt toorben;

in ben legten S^'^i.'en (feit 951) öerBanb er mit bem .^an^leramte aui^ ba§ eineS

SrjcaBeUanS, tooburd^ er an bie Bpi^e ber ganzen ^ofgeiftlidt)!eit trat. @§ toar

ein naml)afte§ 25crbieuft Srun§ , ba^ bie fel)r in Unorbnung gerotl^ene 9fteid£)§=

tanjlei toieber feftere formen getoann; e§ toar fein geringeres, bo^ er feine

©teEung Benu^te , um auf bie toiffenfd^aftlid^e SSilbung ber jungen Merifer , bie

am ipofe leBten, förberub einjutoirfen. S)er ^önigSfolin üerfä)mäl)te e§ felBft

ni(i)t, it)nen Unterridlit ^u ert"^eilen, unb öiele ber auSge^eidCinetftcn unb gelel)r=

teften 3Sifdt)bfe ber fpäteren 3eit toerben auSbrücflid^ als 33runS ©dt)üler 6e=
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^eic^net. 3öäf)renb er a6er te^renb Stnbern pr Seite ftanb, |uci)te ex felfeft un=

aBIäffig fid) jort^ubilben. ©o je'^r il§n bte ß)efcf|äite ber ^an^Iei in ?lnfpvu($)

nahmen, Betjielt er bo(^ für feine SSüci)er ftet§ S^\i, unb au] ben unauggefe^ten

Uleifen, auf benen er bem ,g)ofc folgen mu^te, führte er immer feine iBibIiot()e!

mit fic£). 2}or aEem benu^te er ba§ ^ufanimentreffen mit auegejeiciineten

gremben am .Ipoie, um feine ßenntniffe ju bereicfiern. 5Jlit ben griec£)if(^en

ÖJefanbten, bie in biefer g^tt naä) 5Deutfc£)tanb famen, üe^ er fi(^ in gelehrte

Erörterungen ein. SSefonberg rü'^mte er ben (^etotnn , ben er au§ ber Unter=

meifung eine§ irifd)en S3ifd§of§, :S§rael mit ^tarnen, gebogen l^aBe; er fc£)eint in

feiner t^eologifd^en 3tuffaffung unb aud^ in ber afcctifc^en ßel6en§ri(^tung, ber er

fid) me{)r unb me^r Eingab, burc^ biefen 5ßifc£)oi borjugättieife beftimmt ju fein.

"-JlcdE) in fpätern i^al^ren mu^te er ben Umgang be§ geleierten 9tat^er, ber ftcfi

nac^ ber 3}ertreibung au§ feinem SiSt^um 35erona nac^ S)eutfc£)(anb flücfitete,

für feine ©tubien ju nü^en. <Bo Begreift fid), tüie 33. eine für jene 3e^t Ö^nj

ungemöl§nli(i)e ©etel^rfamfeit getüann. Sie ^eitö^^offen in S)eutfd)lanb l§ietten

ben jungen Sruber be§ ßönig§ für ben crften 5Jleifter in ben freien SBiffenf(garten,

unb man prie§ il^n, ba er, nad)bem man lange nur bie Sriöialftubien getrieben

I)atte , nun aud) bie l§öl)eren ©iSciplinen ongiiff , al§ ben SBiebererUjeder ber

üergeffenen fieben liberalen fünfte. ®er Äönig erfannte bie 2}erbienfte feine§

S5ruber§ an, inbem er i'^m mel)rere Sfteic^äabteien übergab, namentlii^ ba§

reid)e Älofter ßorfd^. ©oldie 9]erleil)ungen benu^te S. nic^t, toie e§ fonft ©itte

mar, um fid§ ju bereid^ern, fonbern um bie (Strenge ber alten ßlofterregel l)er=

aufteilen; bie a§cetifd)en f^orberungen, bie er an fid^ felbft ftettte, brad)te er aut^

gegen Slnbere ^ur (Geltung, bie fid^ ba§ geiftlid^e ßeben ermäl)lt l^atten.

9ll§ Otto I. im Sal)re 951 jum erftenmale über bie 3ll|5en 30g, War 5B.

al§ (Srjca^eEan an feiner (Seite; er blieb e§ anä) in ben trüben 3c^ten, bie

balb auf bie 3lüd!e^r be§ J?önig§ folgten, ^entx S^^ unb bie jloeite 35er=

mäi^tung £)tto'§ fül^rten befanntlidl! 3U ben fd)limmften 3ei-'^üürfniffen in ber

föniglid^en f^-amilie, au§ benen fi^ ein innerer, bie gan^e 3utunft be§ 9ieidl)§

bebrol^enber ^lieg cntf^ann. ^erjog Siubolf öon ©s^tnaben unb -^erjog i^onrab

üon Sotl)i*ingen, ber (©olm unb (5cl)tt)iegerfoien Dtto'i, er^^oben bie 3öaffen gegen

ben ßönig unb feinen 33ruber ^einrid^ I. 2)ie ©öl)ne Äönig Otto'g griffen bte

©öl^ne Äi3nig A^einridjö an, unb au(| S., fo gern er ben tierberbli^en S^ift

beigelegt l^ätte, trat entfd£)ieben, al§ ^artei ergriffen merben mu^te, auf bie ©eite

feiner 23rüber. i^m ^uli 953 lag er mit ben Srübern bor '^Jlaiuä, meld^eS

Siubolf unb .^onrab öertt)eibigten. S)ie SSelagerung 30g fid^ in bie Sänge unb

tDät)renb berfelben getoann 93run§ Seben. eine neue, unermartete Sßcnbung, meldte

i:§n nad^ ßof^ringen 3urüd£fül)ite. 3lm 9. ^uli ftarb ber ©rjbifdiDf 2Bi!fi-ieb

öon Äöln, unb mit großer @in^ettigfeit toäl)lte man 3U feinem "iJlacefolger ben

jungen 3S., toeld^er ben lotl)ringifdl)en ä^erl^ältniffen tool niemals fremb gemorben

mar unb befonber§ baju beigetragen ju ^^aben fi^eint, ba^ bei bem ^jlufftanbe

ÄonrabS bie SJcrmanbtfd^afl be§ alten ^er5og§gefcf)led^t§ , namentlid^ _@raf

üiagenar öom ipennegau , ber 33ruber .^erjog (55ifilbert§, fidf) für ben Äöntg er=

!lärt ^atte. Otto tonnte nid^tg ermünf^ter fein, al§ ba^ er in feiner gefal^rbollen

ßage feinem 23ruber eine ber gemicfitigften ©teltungen in ßof^ringen jumeifen

fonnte. Unber^üglid^ beftätigte er bie Söa'^l, unb 33. eilte nad^ ^ötn, um öon

feinem ©rjbiSt^m Sefi| 3U ergreifen, teerte aber bann fogleidf) in ba§ Sager

öor ^Jlainä jurüd. 9}ergeben§ maren 9}erl)anblungen ,
ju meldten ftd§ ber Äönig

mit feinen ©ö^nen l^erbeilie^, öergebenS aud^ bie Sßemül^ungen 58run§, feinen

bet^örten ^Jleffen Siubolf auf ben SBeg ber ^flid^t äurüd^ubringen ; ber unglüd-

lid)e Äam^f, in bem balb audl) S. eine felir bemerfenSmertl^e 9iotte 5u fpielen

l^atte, nalim feinen goi'töanS- Obtool Siubolf unb Äonrab alSbalb ^Jloinj er=
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liefen, um bem 5(uiftanb in 35aiexn unb Sot^vingen neue 9tal§rung ju gelben,

öerf^eibigte ]\ä) bie ©tabt tapfer, unb Ctto \ai) firf) im ©eptembev genötl^igt,

bie ^Belagerung outjutieBen , um ßiuboli in ^öaicrn entgegenzutreten, ^ugleic^

aBer mu^te Äonrab in Sof^ringen Befäm^jft werben, unb biefen Äam|)| gloubte

ber Äönig nur ber erprobten 2:reue |eine§ 23ruber§ 35. übertragen ju !önnen.

S)e§f)atb berliel^ er il§m ju bem ©rjbistl^um J?5ln ba§ ^er^ogtl^um ßof^rtngen.

@§ mar bisher uner'^ört, ba^ bie f)er3ogli(|e ©etratt in bie §anb eine§ geiftliäien

dürften gelegt tourbe, unb 35. felbft liegte 35eben!en, ob eine ^anb Ärummftafc

unb 6er3og§fo'^ne fü'^ren bürje. Slber ber ^önig befc^toic^tigte bie 35eben!en be§

ißruber§; e§ fei eine ;^eit, meinte er, tt)o ber J?teru§ fid^ offen für ba§ 3iei(^

erttören muffe unb fetbft ben Äampf für baffelbe nid^t freuen bürfe. i^nbem

er fo jmei ber l^ö(i)ften fReic^Sämter f(i)nelt nad^ einanber auf bie ©c^ultern

feines iungen 3Sruber§ legte — 35. hjar 28 i^a'^re alt — mutl^ete er it)m bie

getoaltigfte Äraftanftrengung ^u. SS. fügte fid^ bem Söitten feine§ SruberS unb

Königs. @r eilte nad) Stachen, tt)o er am 21. ©ept. al§ .'perjog einen großen

ßanbtag 'tiielt, bie lotl^ringifc^en ©ro^en in ber Streue gegen ben Äönig befeftigte

unb it)nen ju jieber 3eit liülfreii^ bei^ufteljen gelobte, felbft mit ©efal^r feineS

!3eben§. Unmittelbar barauf ging er nact) ,^öln, too er am 25. ©ept. jum @rä-

bifi^of getoei'^t tourbe.

gunäc^ft l^atte 35. feine l^er^oglii^en ^4^fli(f)ten ju erfütten unb ba§ Sanb
gegen ^onrab p fct)ü^en. ©eine fräftigftc ©tü^e fanb er babei in einem jungen

@rafen ©ottfrieb , beffen er fid) in ber SJermaltung be§ ^erjogt^umS al§ @e=

l)ülfen bebiente unb ber fpäter aui^ ben l)er3ogliif)en Flamen fü'^rte; e§ unter=

ftü^te i^n überbieg im 9lieberlott)ringen ®raf SRagenar, obfc^on nii^t o'^ne felbft=

füdjtige 3lbfid)ten, in Oberlotl^ringen befonber§ ber 35if(f)of 3lbalbero öon 9Jte^

unb beffen trüber ®raf f^riebric^. liefen 35rübern galt je^t pnädift .^onrabS

'^llngriff. @r nal^m 5Jle^ unb plünberte bie ©tabt, mu^te fie ieboc^ balb lieber

öerlaffen. 2)en Söinter öon 953 auf 954 '^ielt fidl) ^onrab in ßotliringen, o^ne

jebod) iemal§ ba§ Uebergett)i(f)t im ßanbe geminnen 3u fönnen. 35. l^ielt bie

.^öniglid^en aufred)t unb be'^auptete befonber§ bie nieberrl§einif(^en (Segenben.

Tiaä) Oftern 954 ergoffen \iä) ^a'^lreid^e Ungarnfd^märme über ßotliringen, unb
.^onrab entblöbete fid) nii^t, fie gegen bie 35efi^ungen feiner (Segner, namentlich

be§ (Sr^bifc^ofS unb be§ ©raren fRagenar, äu leiten. 35run§ ßage tt}urbe fel)r

bebenftid). 5lber aum (Slüd räumten bie Ungarn al§batb Sof^ringen, unb
.»^onrab felbft gab, burcf) bie großen (Erfolge ber föniglic^en ^^artei in ©c^ttiaben

unb SSaiern entmut^igt, ben ^ampf auf. 3ll§ bie königlichen unter 35run§

t^ü'^rung il)m bei 9temeling im 35le§gau fd£)ladf)tgerüftet gegenüberftanben, toid^

er einer äöaffenentfc^eibung au§ unb untermarf fid) toenig fpäter bem J^önige

(^uni 954). 5lud) ßiubolf mu^te naci) furzer 3eit bie ®nabe be§ SSaterS naä}=

fudf)en. ©eitbem »ar Sof^ringen toieber bem i?önig gefiebert, aber üiel fel|lte

baran, ba^ bie unru'^igen ßotl^ringer fid^ fogleii^ bem ©adtifen, ber eine fo un=

getoö'^nlid^e ^ad£)t in il^rem Sanbe übte, iotttig gefügt 'Ratten, (5§ toar bieg

um fo weniger ju ertoarten, al§ 35. mit ungemo'^nter ©trenge toaltete. ©o
^erablaffenb er gegen bemütl)ige unb friebfertige ßeute mar, fo l^eftig trat er

jebem ungerechtfertigten 3lnfpruc^ unb aüem l|oc£)fa'§renben Sißefen entgegen,

^an für(^tete il)n im Sanbe, unb man mu^te i'^n erft nä'^er fennen lernen,

el)e fidf) bie f^-uri^t in ßiebe bermanbelte, @§ gab eine ftarfe föniglid^e gartet

im ßanbe, aber e§ fehlte aud^ nii^t an mächtigen Söiberfad^ern berfelbcn; Un=
friebe toar bieler Orten. ©eS'^alb lie^ fid^ Dtto im Slnfange be§ ^. 956 in

;5ngelt)eim öon ben unruhigen @ro^en ßotl§ringcn§ ©eifeln fteEcn ; be§l)alb fam er

loenig fpäter felbft nad^ ^öln unb ^iclt l)ier einen großen ßanbtag. S)ennod) fa"^

man fdion im folgenben ,^ia^re ben fyrieben auf§ neue gebrod^en, unb ^tüüx gerabe
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burc^ jenen ©rajen iÄagenar, bev hi%i)ex ^. 6efonbev§ unterftü|t ^atte ; 9tagenar

fiet enbli(^ in 3?run§ ^''finbc unb tüurbe barauj naä) 35ö^men berBannt, too er

jein SeBen !6efcf)Io^. ®ann erhoben fid) im ^a^re 959 nod) einmal eine gtö^ere

Qai)i (otf)ringifcf)er ©ro^cn gegen 33., aU er mel^rere o^ne (SvIauBni^ be§ ^önig§

angelegte SSurgen nieberrei^en lie^; man ma| i^m jugleic^ bei, ba^ er bem
Sanbe fd^toere Saften auitegen tooKe. 2)ie|er Slufftanb gab bie SBeranlafjung,

ba^ 5B. ben ©rajen ^yriebrid) ju feinem ©tettüertreter mit bem ^er^ogtiiiien 2ite(

im oberen Öot^ringcn einfette. @rft allmäf)lic^ tüurben bie Slufftänbigen ^um
©e^orfam .jurücfgebrac^t. fioä) in ber jtoeiten ^älyte be§ ^. 960 mürben
9lamur unb 6!^iebremont gegen 3?. öertl^eibigt. ?lber balb barauf mar aüer 3Biber=

ftanb gebrodjen, unb e§ trat ein ^riebenSjuftanb im Öanbe ein, mie man i'^n

lange ni(f)t gefannt ^atte; 3ugleid^ jogen fic£) bie 5]lerbinbungen ßotl)ringen§ mit

bem beutfd^en 9tei(^e fefter unb fefter.

^t(f)t minber, at§ bie inneren j?ämpie Öotl§ringen§, befdiäjtigten S. bie un=

aufgefegten «Streitigteiten unb geloben ber fran^öfifc^en ©ro^en. ''Jcur burc^ ben

ginflu^ ^önig Dtto'g "^atte fi(^ ^ünig Submig IV., ber fid) mit ©crbcrga, ber

Sßittme ®ifilbert§, bermä^lt §atte, gegen bie immer wadifenbe ^3tad)t feineg

(2d)ti)agerg -^ugo üon (Vi-'ai^ji^i^ be!§auptet; bie Ütibalität beiber dürften lie^ ba§

!^anb nie jur 9lut)e fommen, unb fie berüt)rte SS. um fo tiefet, al§ biefe inneren

^äm)3fc ftet§ aud) auf ßotf)ringen jurüdtoirfteu unb überbieS in biefelben bie

S(^idfa(e feiner beiben ©d)meftern oermidelt maren. ^m ^. 954 ftarb Äönig

Subwig , unb bor allem S. bcmirfte , ba§ -Öugo barin willigte , ba^ ßotf)ar,

@erberga''§ älterer So'^n, ben 2^ron beftieg, mät)renb feine eigene 'Waäjt hnxä)

33urgunb unb ^tquitanien bergrö^ert merben fottte. 3*i'ei ^afire fpäter ftarb

auc^ 'Öugo, e^e er no($ 2(quitanien gemonne.n ^atte , unb balb genug geriet^en

feine (5ö|ne unb i^re ^tutter .^ebmig mit Sot^ar unb ©erberga in ©treit. @§
^anbelte fid^ befonber§ um Surgunb, unb ^ter erfd^ien im ^. 958 SS. mit einem

Iotf)iingifc^en öeere, um feine (5d)meftern unb ^Jteffen jum ^yrieben 3u nöf^igen.

S;er ^xiehe: ^attc feinen ißeftanb. 8d)on im ?Infange be§ nät^ften i^a'^ree fam
iß. mieber nad) g^'^i^'f^eii^ unb belüog ben ^önig unb bie ©ö^ne ipugo'S, einen

Sßaffenftillftanb ^u fc^üe^en, ben er fid) burd) (Meifeln berbürgen ließ. 5lber

nur toenige Söodien fpäter ftellte fid) ber junge .^önig mit feiner ^hitter in

.ff'öln ein unb na'^m, inbem er aEen feinen Slnfprüi^en aur 8otf)ringen entfagtc,

Don neuem ben ^eiftanb ff'ineg D^eim§ gegen bie Ütebetten in O^ranfreid) in

2lnfpru(^. 5lbermat§ 30g barauf 95. im ^erbft mit einem ^eere nac^ Surgunb.

3n einem fic| bur(^ ben gan3en Söinter ^in^ie^enben ^^r^Ib^ug nötf)igte er ben

aufftänbigen ©rafen Ülotbert, fid) bem J?önig ju untertnerfen unb hxaä)k enbtid^

auä) eine 2lu§gtei(^ung 5loif(^en feinen Ü^effen 3U ©taube, bei meld)er ber Äönig

<f)ugo ßapet ^ranjien unb ^oitou, beffen 58ruber Otto SSurgunb jugefte^en

mu|te. 5^ie (Siferfud)t 3mifd)en bem fran3öfifd)en ÄönigS^aufe unb ber 9ia(^=

tommenf(^aft .^ugo'§ be§ @ro^en bauerte freilid) aud) in ber S^otge fort; fie '^at

noi^ 33run§ le^te ßebenStage berbittert.

äöie fe^r ^. aud^ mit ben it)m befonber§ aufgetragenen SIngcIegenfjeiten

be§ 3öeften§ befi^äftigt mar, behielt er boc^ ftet§ einen fe^r großen ginflu^ aud^

auf bie allgemeinen 3ieid£)§gefd()äfte. S)er innere i?rieg ^atte Otto'§ üleidt) fo

tief äeiTÜttet, ba§ eine neue Crbnung aller S5ert)ältniffe nötl^ig mürbe. 23ei

biefer mar e§ ba§ ^auptaugenmerf be§ ^önig§, bie 9({eid^§gemalt burd^ bie engftc

93crbinbung mit ber ^tri^e ju ftärfen, bie 9ieidC)§bifd^öfe auf bas feftefte an bie

i?rone ^u feffeln. %Ue§, tarn je^t barauf an, tüchtige unb bem itonige unbe=

bingt ergebene ^Mnner auf bie beutfd^en 93if(^oi§ftü{)le ju biingen , unb Otto

lie^ fid) 'hierbei gan3 bon bem Statine feinc§ 23ruber§ leiten, ^em 3tnberer "^at

aud§ nur bon fern in biefer 3eit auf Dtto einen äf)n(idf)en ßinflu^ ausgeübt.
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tute S., bejfen ©tellung öon ben g^itsenoffen |aft lüie eine ^Jlitregentfd^att an=

gefe!f)en lüutbe. f&. toar e§ au(f), ber bem ungtürfltcfien Stuboli ba§ ^etj be§

SJater§ iDtebei-äugetDinnen tüu^te unb ber ©orge trug, bem Äönig§jol^ne eitie neue

e^renöoEe öcBenSfteHung ^u eröffnen. Stubotf tourbe 956 mit einem .^eere über

bie 3llpen gefenbet, um fi(f) bort ein ^önigreid^ gu, gewinnen; ba§ Unterne!^men

würbe bur(| ben früf)en Job J^iuboIf'S toereitelt. 3It§ ein ;3a'^r f^jäter Otto jum
^ttjeitenmale felbft über bie 3llpen 30g, um Italien unb bie ßaifer!rone 3U ge=

winnen, tiertraute er bie DBf)ut über feinen ftebeniäl)rigen ©o'fin, ber bereits ju

feinem ^^ad^folger gemäl^lt unb gefrönt mar, feinem SSmber 25. unb bem ©rjbifc^of

Sßil^elm öon 5Jlainj, benen bamit äugleiii) bie 2}ertoaltung ber 9(tei(^§gefcf)äfte

in S)eutf(i)lanb übertragen mürbe. 3urtt größten 3:^eit mar e§ gemi^ SSrun§

SSerbienft, menn mä^renb ber faft einjä'^rtgen ^tbmefen'^eit £)tto'§ bie Olu'^e in

ben beutfcfien Sanben aufrecht ert)alten tourbe.

Ununterbrodien mar ^. mit ^^otitifc^en, '(läufig felbft mit !riegerifd)en 5ln=

getegen'^eiten befd^äftigt, aber er be'^ielt ni(i)t§beftotücniger ftet§ feine bifc§öflt(i)en

5pfti(^ten befonber§ im 5luge. 35erfaücne Äird)en fteEte er f)n, ältere erweiterte

unb berf(f)önerte er, manä)t tie^ er öon ®runb au§ neu erbauen, .^oftbare

9teticiuien f(Raffte er, um ba§ Slnfel^en biefer ^ird^en 3U fteigeim, au§ Weiter

gerne l^erbei. 6r reformirte ba§ fir(f)Iicf)e Seben, namentlit^ in ben J?Iöftern

unb ^ro|}fteien; bei feiner 51eigung gur 5l§ceti! begünftigte er ^ugleitf) ba§

^taugnerleben. ®r War ein eifriger ^rebiger, ber bie ^erjen ber ©laubigen ju

erfaffen Wu^te; er liebte and) fi(^ in f^cologifd^e S)i§|)utationen 3U öertiefen.

Sind) al§ 6räbifd)of lag er no(^ mit feinem früheren i^Ui'^it ben ©tubien ob

unb lül) nid)t gern 5!Jlänner in feiner unmittelbaren 9täl§e, Welche ben 2Biffen=

fc^aften fern ftanben. äBenn bie nieberlotl)ringif(^en ©(^ulen in ber näd^ften

3eit 3U einer befonberen Slütl^e gebiel)en, fo beru'^t bieg jum großen S'^eil auf

51ac£)Wirfungen 33run§.

S)ie großen Erfolge Dtto'S auf feinem ^weiten ^ng,t nac^ i^talien mußten
53. mit S3efriebigung erfüllen, bennoc^ ertrug er bie lange Trennung öon bem
SSruber fc^Wcr unb erfe'^nte fiii) Sag unb ^3la(f)t beffen 9tü(jEfel)r. 5ll§ biefe enb=

li(^ im Slnfang be§ ^a|re§ 965 erfolgte, 30g er Otto bi§ äißorm§ entgegen unb
feierte bann mit i'^m ba§ Ofterfeft in Sngell^eim. '^Jlaä) '^^fingften befud)te ber

neue ßaifer auä) .^öln unb '^ier, im ^olaft SSrun§, War e§, Wo Otto feine

alte 5)lutter, feine ©d^weftern ©erberga unb ^ebwig unb ®erberga^§ ©o^n ^önig
ü^of^ar Wieberfa'^. ©ine ungemein gläujenbe 3}erfammlung umgab bie faiferlid^e

gamilie; in berfelben War auä) Sifc^of 93alberid), Srung ßel^rer. Otto unb
SS. trennten fic§ alsbalb, um ficf) niemals Wieberjufel^en. :^m ©pätfommcr
mu^te ^. wieber , um feine liabernben 51effen p öergleii^en , na(^ 6omt)iegne

jieljen; auf bem Otüdfwcg öerfiel er in eine beben!li(i)e ©d)Wä(i)e unb unterbrad^

beglialb in 3fteim§ bie 9ieife. ^an fragte i^n nacf) ber ^ran!l)eit; er antwortete:

e§ fei feine Äranf^eit, fonbern 2luflöfung be§ Seibe§. S)ie gewaltigen 5ln=

ftrengungen bei einem a§cetifd)en Seben fd)einen bie Gräfte be§ öierjigjäljrigen

Mannes fc^on ööltig erfc^öbft ju l)aben. @r \a^ ru^ig bem Zoh entgegen,

machte fein Seftament, in bem er befonber§ bie J?ir(^en Äöln§ reid) bebai^te,

nal^m ha^ !^eilige 2lbenbmal)l unb enbete in ber erften grü'^e be§ 11. Octbr.

965 unter ben ©terbeliebern feiner S^reunbe. 2)ie Seilte Würbe nad) ^öln ge=

brad)t unb nacl) feinem äißillen in ber öon i'^m geftifteten 5)]!antaleon§fird)e

au^erlialb ber ©tabt beigefe^t. 23alb WaEfat)rteten 3]iele 5U feinem @rabe.

@in Mann, ber biefe erften Söallfa'^rer fa"^, beridjtet: „©ie rül}men wetteifernb,

Xüa^ 25. getl)an unb gele'^rt l^at, wie er gelebt l)at unb wie er geftorben ift.

Söunber öerlangen fie nii^t, benn fein Seben unb feine Se'^re ift it)nen öor

klugen unb im ©inne." 5ß, rul)te in feinem @rabe nad) bem arbeit§öollften
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Sefien, unb es ift fc^lüer ^u jagen, ob biefe§ ßefien bem beutfc^en 9leic^e ober

ber beutf(i)en Jlirc^e größeren ©etoinn gebratfit tjat 3u bem möditigen ?lui=

fd^toung ber beutfd)en Station im 10. ^ia^^u^^ei-"^^ ^^^ nädift feinem großen

SSruber i8. ba§ ^JJleifte beigetragen. 6§ ift mit üle(f)t gefagt tüorben: „SSielen

^at bie @efd)ii^te eine glän^enbere, toenigen aber eine gefegnetere 3}}irffamfeit

befd)ieben, at§ SSrnn." dtom ^at ben SSruber £)tto'§ be§ (Sro^en nid^t unter

bie ^'peiligen ber j?ir(f)e aufgenommen, aber l?öln l)at i'^m einen ßocalcuttu^

gewibmet.

S)ie 4"><^ii^3tQueIIe für Srun§ ßeben ift bie ^iograpl^ie, toelifie Ujenige

^a^re nad) feinem 2obe fein 9la(^foIger gotfmar öon bem fölnif(f)en ßterifer

Üluotger abfaffen lie^. ©ie beruht auf genauer l?enntni^ Srun§ unb fteEt

in toarmer unb anfd^aulitfier SBeife feine 2eben§fd)i(!fale bar. Sie intereffante

fleine ©c^rift ift Oon ^er^ im öierten 35anbe ber Monuraenta Germaniae

l^erau§gegeben. S)ort finbet ftd) noc^ eine ^tueite 93iogra|)^ie au§ bem 13.

^a^r^unbert, bie aber ot)ne allen Sßert^ ift. 33on neueren 3lrbeiten ift ju

nennen: ^^pieter, SSrnno I., Srjbifdiof Oon J?5tn (5Xrn§berg 1851, @t)mnafial=

Programm) unb bie überfid^tüi^e SarfteEung @. S)ümmler'§ bei ^iper, 3eugen

ber äöa'^r^cit {2dpm 1874), iBb. II. @. 636 ff. äöert^OoIIc fvitifc^e 33ei=

träge jur Siograp^ie iBrun§ gaben 31. 5ßoget, 9iattjcriu§ bon S5erona (^ena

1854), e. met)ix in feiner Siffertation : De Brunone I. (SSciiin 1870) unb

S. $i ^:t5eiffer, ^iftorifce)=fritifd^e Seiträge jur ©efc^ic^te 23runö I. (Äöln

1870). 9lu(^ bie (Erörterungen, treidle d. ;öt)eu§ bem Slbbrude ber Vita

Bruiiouis in ben Acta Sanctorum Boll. mens. Octobr. T. V. p. 693— 764

im Sa^re 1786 öorau§f(^ictte, finb nod^ je^t jn bead^ten.

233. ü. @iefebre(^t.

83runo IL, @r5bif($of öon^ötn, 1131— 37. S3. toar ber ©ot)n be§ (Srafen

5lbolf III. üon 35erg. (Einen 2;^eil feiner i^ugeubja^ire Oerlebte er in granfreid^

unb trat "^ier in perfönlid^e Sejietiungen gum f). Sern^arb. ^n Slrier, mo fein

D^eim Sruno bi§ 1124 (irjbifdCiof mar, er{)iett er ein ©anonicat, au^erbem bie

^ropftei ju J^oblen^ unb bie ^:propftei be§ ©t. @ereonftifte§ 3U Äötu. 1130

tourbe er einmüt"§ig jum (Erj^bifd^of öon Girier erforen, ertoirüe aber oon bem
bamal§ in gi'anfreid) antoefenben ^papft ^nnocenj IL bie ©rtaubni^, bie 2!öa^l

au§fcf)tagen ju bürfen, unb jwar, toie un§ öerfic^ert toirb, meil er fid) fd)on ba=

mal§ .spoffnungen auf ben i^ölner (Erjftu'^l madfite, äöirflid^ ftarb ber Kölner

(Srjbifdfiof ^^^riebridf) fd)on im ,g)erbft be§ näd()ften i^a^reS, unb nun mai^te bas

bergifdfje ®rafent)an§ jum erften 5)lal ben fpäter fo oft, unb nid^t feiten mit

(Erfolg, mieber^olten SSerfuc^, ben ©tut)I öon Äötn in feinen Sefi^ ju bringen:

33. fe^^rte au§ ^ranfreidi , too er fict) ftubientjalber auffielt, fdi^leunigft prüd
unb trat al§ Seloerber auf. ^u ber auf Sßei^nad^ten 1131 anberaumten 2ßa^l
— e§ war bie erfte , meldtie Gelegenheit bot , in -Jlöln bie 33eftimmungen beg

2Bormfer Goncorbate§ in Slntoenbung ju bringen — blatten fidt) fomol J^önig

Sot!|ar al§ päpfttidt)e Segaten eingefunben. ©ie fiel auf ben 5|.h-obft (Sobfrit öon

Tanten, mürbe ober caffirt, unb S5. erhielt bie er^bifd^öflid^e äöürbe. (Eine

Kölner Sluf^eidfinung ergebt be§l|atb gegen i^ 'heftige Stnllagen: bie Söafil

@obfrit§ fei canonif^ getoefen, 33. aber fjobt burdti trügerifd^e hieben ^lüietrad^t

ermecft unb feine @rl)ebung burd^gcfe^t, obtool er an ber ^^aEfudit litt. i?öntg

Sotliar l)atle bie äöa^l 5Bruno'§, altem 21nf(^ein nadi im (Einöerne'^men mit bem

^apfte, unterftü^t, nid^t einmal ber 35ortourf ber ©imonie mirb il)m erfbort,

unb bod£) ^at er einen Gegner begünftigt. ©dion balb bradien ^Jli^^eKigteiten

au§, über bereu (Srünbe mir freilidE) nur 3>ermut:^ungen l)aben. gjlöglid§, ha'^

bie melfifdfi=ftaufif(^e ^arteiung ilire SSer^meigungen bi§ 3um untern ^K^ein er=

ftrecfte. (Setui^ ift: al§ Sot'^ar im ©pätfommer 1132 nad^ 9^om jog, mar 33.
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nii^t in feiner Segleitung, "üoä) öor ber .^aijerfrönung entzog i^m Sotl^ax* bie

italienif(i)e (Srjfanälertoürbe unb übertrug fie an feinen getreuen 9iorBert bon

5)lagbeburg , auc^ !^at er bie 33erleit)ung be§ ^ipattiumö an SS. öer^ögert. 35om
Sflomjuge jurüdgefelirt

, feierte ber ^aifer Söei^nac^ten 1133 in ^ötn, ba bracf)

ein S^umult au§, unb ßotfjar fat) fid) genöt^igt, bie ©tabt ju berlaffen. @rft

nad) 3t<i^i-*e§f'>'"ift fc^iiften bie i?ötner, nat^bem Sot^ar bie ftaufif(i)e Dp^ofition

gebrod^en ^atte, @efanbte ^u ii)m. nad^ Stadien unb ert)ielten SSer^ei^ung. 2lud)

33. toar gefommen, berüefe aber noc§maI§ in Unfrieben ben ^of, erft auf bem
glänjenben 9tei(i)§tag öon Bamberg (Wax^ 1135) fö^nte er \xä) unter fürftlic^er

S3ermittlung mit 2otf)ar au§ unb leiftete ©enugtl^uung. ©eitbem fd^eint ^. ben

Söiberftanb aufgegeben ju I)aben. ^m 3luguft 1136 erfcf)ien er auf bem 3Bürj=

burger ^eict)§tag unb trat öon ^icr au§ mit ßot^r ben ^toeiten 3^0 ^^^
Italien an. 5luf bem 5[Rarfcf) fam e§ ju einem ärgertidt)en 3luftritt : bie Äölner

unb 5Jlagbeburger 9Jtannfd)aft geriet^, megen eine§ @^renborrec^t§ i^rer i^a^mn-
träger, in Streit, nur bie |)erfönli(f)e 2)a3tüifc£)en!unft be§ ÄaiferS öer^ütete

fc^limmere S)inge. S)ie 9}eranlaffung bot jebenfattS ber ©treit um ba§ @rj=

jonaleramt, melc^e§ ßotT^ar nad) 9^orbert§ Sobe (1134) unb ber 3lu§föt)nung

mit iß. Wieber an legieren öerlie^en l^atte. S)en glorreichen ^UQ ^urd) Sftalien

machte 33. an ber ©eite be§ Äaifer§ mit. 3lm 29. gjlai 1137 ftarb er in a3ari

(ober Srani?) nact) fur^cr ^ran!f)eit unb tourbe in ber bortigen <5t. 'OticolauSlird^e

begraben. Unfere 5ta(l)rid)ten finb ^u bürftig, um ein genaueres Urtf)eil ju ge=

ftotten. (Serüf)mt toirb feine „tounberbare 33erebfam!eit", unb ba^ er fein un=

bebeutenber ^3Jlann toar , betoeift tool fc^on bie lange öor feiner ©r'^ebung jum
©rjbifc^of beginnenbe Sorrefponbeng mit bem i). 3Sern^rb, ber übrigens 33runo'§

©etbftanftagen toegen ungeiftlic^en SebenStoanbelS al§ begrünbet ju betrad^ten

fd^eint. — Saffe, ©efdt). be§ beutfdien 9{eid)§ unter 8otf)ar bem ©adfifen. ©iefebred^t,

Äaifer,^eit IV. ©nnen, ©efd^. ber ©tabt ^öln I, 375. 6arbaun§.
93rmiO IV., erjbifc^of öon ßöln, 1205—8. 2lm 11. ^ob. 1204 ^atte

ber Kölner Sräbifdt)of 5lbolf öon Slltena (f. b.) feinen longe borbereiteten 3Ibfatt

bon ber ©adt)e ^önig £)tto'§ IV. boEenbet, inbem er ^önig ^^itipb 5U ßobtenä

^ulbigte. ^apft ^nnocen^ III., gegen 2lbolf al§ ba§ e'^emalige i2)aupt ber

melfifdtien Partei befonberS erbittert, fe|te eine Sommiffion jum SJorgetjen gegen

ben 3lbtrünnigen ein, bie U)n ^uerft bannte unb bann (19. i^uni 1205) abfegte.

@d)on mieber^olt l)atte man in früheren Ratten bie ^^röpfte be§ ©t. 6affiu§=

ftift§ 5U 23onn al§ ßanbibaten aufgeftettt, um ^Jtitglieber be§ bergifdt)en @rafen=

!^aufe§, bem 3lbolf ange'^örte, bom Äölner @rjftu"£)l fernju'^alten. 2ludt) bieSmat

fiel bie äöa'^l (25. 3fuli) auf ben SSonner 5propft, SSruno b. ©ot)n, einen rührigen

3ln^nger ber tt)elfifdt)en ^artci. S5on ben ©tift§bafaEen "^ielt faft 5liemanb ju

il)m al§ fein 5teffe (Sraf J^einridC) bon ©at)n, ber Kölner ©tiftSbogt, unb ^einri^,

.^cr^og bon ßimburg, ber bon ben päpftlid^en Sommiffarien al§ ©tiftSbertoefer

in temporalibus beftellt morben toar. S)agegen ftellten fid£) auf feine ©eite bie

Kölner SSürger unb bie ^Jlajorität be§ j?leru§ , nur ein S^eit be§ S)omcapiteI§

berlic^ bie ©tabt, barunter audt) ber S)ompropft (Engelbert, ber nadC)maIige @rj=

bifdt)of. S)urd^ ben Slbfatt 5tbolf§ unb ba§ Kölner ©d)i§ma tourben bie

©d^reden be§ S3ürger!ricge§ am unteren 9l^ein bcrboppelt. S)en ©ommer über

fd^toanfte ber ^ampf f)in unb ^er. S)er k^ein mürbe gefpcrrt, Äöln bon bem

gegenüberliegenben S)eu^ au§ belöftigt; ©r^bifd^of 2lbolf fiel in§ £imburgif(^e

ein, unb ber ©ompropft Engelbert branbfd^a^te bie Umgebung Jlö(n§. Sux
35ergeltung ptünberte SS. im ©eptember bie SSefi^ungen ber trafen bon ^ülidE)

unb .g)oftaben, bod^ ber Sln^ug ^önig ^^£)iüpp§ trieb it)n l^inter bie ^]3tauern

feiner ipauptftabt jurüd. i^i^i^f ^^^ge '^inburd^ berannte 5pf)ilipp bie ©tabt, aber

ol^ne ©rfolg mu^te er abjie'^en. ^Jtad)bem er 9leu^ ]ux Uebergabe ge^mungen,
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ging er nad) bem Oberr^ein äuvücE. S)er fteine Ärieg aber bauerte fort. 3tboli

bcl§erxf(f)te baö Sanb , S. bie ©tabt, in ber fidf) auc| Äönig Otto 16efanb. S)a

feine ©uffraganfiifc^öie auf ftauftfc^er Seite ftanben, mu^te jic^ ©., bem SBrauiiie

juwiber, öom ©i'a&ifi^oi ©ifrit bon ^Jtain^ unter ^Iffiftens ^)x>mx englijc^er

S3ij(^5fe bie aSei'^e ertf)eiten lajfen. Söcnige 3;age fpäter tarn e§ jur i^ataftrop^e.

^m 5luguft 1206 erjd)ien ^^itipp neuerbing§ in ber Kölner ©egenb, mit i'^m

bereinigte fid) 9(bolf. Sei äöaffenberg an ber "^on traten il^neu ^önig Otto

unb S. entgegen, ©ie würben umzingelt, ber größte S^eil il^rer ^J^annjdiait

fiel ober ertranf in ben naiven ©üm^jcn. Otto unb 83. I^atten fid^ nact) aBaffen=

Berg gerettet unb würben f)ier eingefd^lojfen. S)er Äönig entrann mit wenigen

Segteitern, S. aber fiel nac^ UeBergabe ber 33urg in bie ^änbe feiner ®egner.

SSolb barauf madite ^öln feinen i^rieben mit bem ©ieger. Ueöer ein ^a'^r fa^

S5. äu 2;iiiel§ unb 9tott)enburg in engem* ©eWa'^i-fam. ^lud) al§ ber ^^apft im

©ommer 1207 griebenSunter^anbhmgen mit 5pf)ilipp an!nü|)fte, würbe feine

^aft "^öctiftenö gemilbert, @rft gegen Snbe be§ ;3al§re§ erhielt er bie grei^eit

unb reifte nad^ 9iom. Sei ben Weiteren Serl^anblungen fpielt bie Kölner t^rage

eine .g)au|}trotte. 5Jlan öermoctite fi(i) nur über ein ^^proüiforium 3U einigen, ba

brad)te bie ©rmorbung ^^ilipp§ (21. i^uni 1208) bie (5ntfc£)eibung. 2)ie Unter=

Werfung ber ftaufif(f)en ^ijSartei unter Ä?önig Otto fjatte bie öottftänbige 9tefti=

tution SSruno'g jur fclbftOerftänblid^en ^olge. 9lUgemein aner!annt, 30g er in

Äöln ein, ftarb aber bereite nac^ wenigen 3Boc§en 3U Slanfenberg an ber Sieg

am 2. ^Jloö. 1208. -r ßnnen, (Sefc^. ber Stabt Äöln II, 38 ff. Söinrfclmann,

Äbnig ^f)ilipp öon Sd)Waben. ßarbaunö.
Sörmi, S3if(f)oi tion Olmü^, ftammt au§ bem ©efdited^te ber ®rafen tion

^olftein=S(^aumburg. Sd^on in fe'^r jungen ^al^ren würbe er ^^ropft ber

SübecEer unb .g)amburger .ff'ird^e. i^nnoceuj IV, , ber itjn |)erfönli(^ fennen ge=

lernt l)atte, ernannte il)n ^um (Kapellan ber römif(i)en ^irc^e unb am 10. Sept.

1245 äum Sifc^of Uon Olmü^, in Welcher Stettung er bis ju feinem am
18. gebr. 1281 erfolgten Slobe blieb. SSruno'ä gefi^i^tli(^e Scbeutung berul)t

auf feinen Sejieliungen 3um Äönig Otto!ar II. bon Sö^men unb auf feiner

ausgebreiteten politif^en 2:^ätig!eit Wä^renb ber ganjen 3fit ^ß§ großen Snter=

regnumg. Seim Eintritte feinei i^m bom ^a|)fte o'^ne 9tü(ificf)t auf bie bor'^er=

gegangenen 6a^3itelwal)len berliel)enen SiSf^umS fanb S. gro^c Sd£)Wierig!eiten.

Um fid) eine entfpred^enbe 5llad^t p fi(^ern, berief er biete beutfc^e Soloniften

nac^ 9}iä^ren unb fdiaffte fid^ einen 3a^lreid§en 5Jtinifteriatenftanb , ben er mit

(SJütern au§ ben bifd^öflidt)en Sefi|ungen betel)nte. 'DJtan T^at beg^alb aud^ Sifdt)of

S. juweilcn al§ ben Scgrünber be§ Olmü^er )2el)n^of§ angefel)en, unb i^n übcr=

l^aupt für ben erften gehalten, ber beutfd^e§ Se^rec^t in 5}läl§ren einfü"§rte. 2)ie

Scftimmungen in ben bon i'^m !§eiTÜl)renben Se'^nSurfunben geigen '^äufig gro^e

5le'^nlid^feit mit bem auf ben Flamen Äönig Otto!ar§ lautenben 2:rebitfd^er S)tenft=

mannenred^t. 3Ba§ benSeft^ftanb be§ Olmü^er Sigf^umS übrigens betrifft, fo würbe

er wäl)renb Sruno'S Üiegiening erl)eblid£) berme^rt, unb e§ würben genaue 3}er=

aeid^niffe beffelben angelegt, ^n ha^ ^ai)X 1248 föEt ber 9lufftanb be§ jungen

2Jlar!grafcn Otto!ar bon 9Jlä^ren gegen beffen Sater Äönig Söenael bon Sö^men,

in wetd^em S. juerft ®elegcnl)eit fanb, ftd^ bem jungen aufftrebenben dürften

äu näliem. 3ur 3"t, al§ ber ledere bon bem babenbergift^en @rbc Seft^

ergriff, erfd^eint ber Sifd^of bon Olmü^ Wieber^olt al§ Stat^geber unb Se=

glcitcr. gntfd^eibenb War bie ^flotte, Weldfie berfelbe bei ben f^riebengberlianblungen

mit Ungarn im ^. 1254 fpieltc. Dtad^bem Oeftera-eid§ bon Ottofar II., Steiermark

hingegen bon Seta IV. bon Ungarn occupirt worben war, "^aMe 'ipa:bft Snno=

cenj IV. e§ fii^ fei^r angelegen fein laffen, jwifdfien biefen beiben il^m glei(^ an=

^änglid£)en Königen einen üfncben '^erbeijufü'^ren. Sßiewol Ottofar geneigt War
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ben ^ieg fortp|ü{)ren, fjatk 35. bo(^ geratl^en, ftd) öon bei* päpftüi^en 5i;eunb=

fdfiait ni^t ju trennen unb etmögtic^te ben grieben baburi^ , ba^ er bie 2lBtre=

tung eine§ großen ©türfe§ öon ©teiermar! an Defterrei(f) Betoirfte. Sn bem
^rieben, ber 3u Dfen gejcfiioffen toorben toar, tourbe 3toifd)en Defterreid) unb
©teiermarf bie 16i§ an] ben fieutigen Zaq, 16efte!§enbe ©renje feftgefteEt, inbem

man nac^ ber natürli(f)en äöaf|erfd):;ibe 3n)if(^en ©onau unb ^ur ben 3lnfang

ber fieiberfeitigen Territorien beftimmte. %ud) an bem im ^. 1255 unter=

nommenen ^reuj^ug Dtto!ar§ öon Söf)men naii) ';|3reu^en tiatte SS. 2tntf)eil,

boc£) ift e§ eine bur(|au§ fd^Iec^tbe^eugte Ueberlieferung, toenn bie ©rünbung öon

33raun§"6erg in ^reu^en auf eben biejen 33i|(i)oi öon Dlmü^ äurütfgefü'^rt toirb.

3Bal^rtd)einti(f) liegt eine 3}ern)e(^§lung auf ®runb be§ 5tamen§ öor. 3u ew=

greifenberer Sßirffamfeit tourbe 35. berufen, na(i)bem ßönig Dttofar im ^. 1260
auä) ©teiermarf feiner ^onard)ie einöerleibt £)atte. S)ie ©c£)tr)ierig!eiten, roeld)c

ba§ 9tegiment be§ bö^mifdien Äönig§ befonberS gegenüber bem 5tbel öon ©teier=

mar! fanb, jollte 35. al§ Sanbe§I)au|jtmann belieben; il)m finb bie fc£)arfen ^a^=
regeln 3U3uf(i)reiben , tneldje nii^t o^ne guten Srfolg gegen bie Unbotmä^igteit

ber fteirif^en Dritter öer^ängt mürben. S)oc^ tonnte bie ^oliti! ber ©trenge nur

fo lange fii^ bemäliren, al§ ha^ beutfdie 9teicl) o^nmäditig tüor. ^önig Dtubotf

benu^te bie £):ppofition in ben' alten beutfd)en 3(teid)§länbern, um bie ^errfd)aft

be§ böl)mif{^en ^önig§ gu ftüräen.. ^JlacEibem bie 9tei(^§ei-ecution gegen Ottotar

bef(^loffen unb ,$?önig Ütubolf an ber ©l^iije be§ 9tei(^§t)eer§ fid^ ber öfterreic^i^

fc^en Sauber bemä^tigt, überna'^m 35if(^of 35. ein lluge§ 3Sermittlcramt

3n3ifrf)en bem beutftfien unb bö^mifdien Äönig. @r nal)m an aEen 35er§anb=

lungcn öon 1276 unb 1277 %'i)t[l, mcl(f)e ben 3toecf liatten ben x^rieben l)erbei=

äufüt)ren unb ju er^lten. 'üaä) ber ©cl)lad)t bei S)ürn!rut im i^. 1278 trat

35. entf(i)ieben auf bie ©eite be§ ^'önig§ 9iubolf unb tourbe öon biefem nad^

ber Occupation öon 53täl§ren ^um faifcrli(f)en ^ieic^Söertoefer unb ©tatt^alter

für ben nörblirfien %^nl ber 5Rar!graff(^aft ernannt. 35eöor no(i) bie eingetre=

tenen SBirren in ber S^egtcrung 33ö^men§ gelöft unb bie Orbnung ^urücfgefel^rt

war
, ftarb 35. ,

jule^t gauj öorpgSloeife mit ben 5lngelegent)eiten feine§ 33t§=

t^um§ beft^öftigt. Söir befi^en öon JBifc^of ^. eine politif(|e S)en!f(^rift, loelcl)e

3U ben intereffanteften Duellen ber ^^it geredinet toirb. ©ie ift jugleic^ ba§

befte 3eugni^ feiner ftaot§männifd)en 3Segabung unb 9ticl)tung. '^apft @regor X.

richtete balb nad) feiner 2:^ronbefteigung an atte 33if(^öfe eine 5lufforberung

über ben 3wftanb ber c^riftlii^en ©taaten eingelienbe SSerid)te an bie römifd^e,

ßurie 5U erftatten. ©oöiel betannt ift , l|at biefer ©inlabung in umfänglid)er

aSeife nur Sifd)of 35. golge gegeben, ©ein 9Jlemoire ift öom 16. S)ec. 1273
batirt unb nimmt bereits auf bie huxä} 9tubolf§ ^önig§wal)l eingetretenen

a}erl)ältniffe 9tüdfid)t. @§ [teilt in braftifc^er Söeife ben 35erfaU ber beutfd^en

.^lönigSgcWalt bar, unb ^eigt ba^ ba§ fortfdireitenbe ^ntereffe ber beutfd^eu

g-ürften ba§ Stuftreten einer ftarfen Sieic^ägemalt nid^t mti)x geftatten merbe;

^ugleic^ Weift bie S)en!fi^rift auf bie ©efa'^ren "^in, Welche ber abenblänbifd^eu

Drbnung ber Singe öon ©eite be§ t^eil§ fcf)i§matifd)en tl)eil§ l)eibnifd)en £)ften§

bro^en unb fd)lie^t eben barau§ auf ben für bie J^itd)e not^toenbigen 35eftonb

einer ftarfen 5]tonard)ie, wie fie burdl) bie ©d)öpfung Otto!ar§ II. öorl^anben

töäre. i^n biefer 9lid)tung tritt bie S^enbeng ber 3Sruno'f(^en ©d^rift beutlid^

genug l)eröor, ba§ ^fntereffe beS pöpftlid^en ©tu^l§ für bie bü'§mifdi=öfterreid)if(^e

5Jtonard)ic neu p fräftigen unb ju beleben. 2)a§ merfloürbige 5lctenftüd iiatte

in ber päb[tlid)en .^an^lei jwar aEe 35ead)tung gefunben, e§ öermodC)te aber bod^

nid)t bie 5Politü ®regor§ X. ^u änbern unb ben ,^önig öon 3Söl)men ju retten.

(Srcgor erfannte gtubolf ol§ beutfd^en Äönig an , nacl)bera biefer bem römifdl)en

©tu^le bie getDÜnfd£)ten Garantien bot. 33. fetbft fd)eint unter biefen Umftänben
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bei! getoattigen Sänber&efi^ OttofarS für un'^altBar angefe^^en ju '§a6en unb

juckte bafier fcf)on 6nbe 1276 im ^rieben öor Sßtett bic 3ufunft be§ !6ö:§mif(f)en

.g)aufe§ me^r burc^ gairiiHenbcrBinbungen ju fidiexn.

@ine furje 2eBen§16ejd)rei!6ung 33iuno'§ öon Olmü^ l^at ficf) in einer ^anb=
fc^vift sec. XV. ber Dlmü|ei; SSibtiot^e! erl)alten. Sine entfpted)enbe 2öüi-=

bigung ber SBirffanifeit S5runo'§ finbet ft(^ in ncuefter ^eü in ben allgemeinen

@e1'c^iii)t§tDerfen ber 6^oc£)e. Sorenj.
93run (SSrun§), mit feinem ürdjlic^en Flamen S5onifaciu§ genannt,

ber 3tDeite (^riftlicfie 5Ipoftet unb 5Jlörtt)rer bei ben '^eibnifd)en ^jßreu^en, t 1009.

2(u§ bem ber |äd)[ijc^cn ilaiferbt)na[tie öertoanbtcn |)aufe ber S)^naften öon
ßuerjurt ftammenb unb auf ber berühmten S)om|(f)ule äu ^Jlagbeburg au§gc=

bilbet, trat er ettca 20 ^o^re alt in bie A^oigeiftlid^feit ßaifer Dtto'g III. ein.

3lber jc^on nacf) einem 2a1)x^ gab er biefe tiielöerfpre(i)enbe ©teHung auf unb
tüurbe, ba er ben .^aifer auf bem ^rönung§äuge na($ $Rom begleitet l^atte

(996), 5!Jtön(i) im ßlofter ber '^eiligen 2l(ej:iu§ unb Sonifaciu§ auf bem 5löentin,

gerabe in bemfelben '^lugenblitf tuo ber S5if(i)of 5lbalbert öon ^rag, fein 55or=

ganger im 5Rartt)rium , baffetbe J?tofter öerlie^. dlaäj fünfjäl^rigem ^'lofter=

leben fd^lo^ 23. fic^ bem l)eii. Diomualb an, bem großen Siferer gegen bie arge

25erfumpft^eit ber 5Jtönd£)e; fobalb aber bie 5^a(i)ri(i)t Don bem am 23. 5lpnl

997 erfolgten unglü(iU(^en @nbe 2lbalbert§ nai^ Italien gelommen mar, fa^te

er ben ©ntfc^lu^, feinem 93eifpiel ju folgen, fonntc i^n fcbod^ nic£)t gleidf) au§=

füliren. @rft ju Einfang 1004 begab er fiel), na(i)bem i'^m ber ^apft bie SBürbe

eine§ @räbif(i)of§ für bie öftlid)en .g)eibcn evtl)eilt ^tte , nad) S)eutf(^lanb 3U

ßaifer ."peiniii^ II., um auc^ beffen Unterftü^ung nacEi^ufuc^en, borf) fe^te fit^

biefer, ber mit bem ^olen^erjog 23ole§laö bem Äü^nen in ^^einbfdfiaft unb

Äampf ftanb, feinem 3}or^aben fo entfc^ieben entgegen, ba^ er junäclift baöon
abfielen mu^te. 6r ging ju ^önig ©tepl)an bem ^eiligen öon Ungarn unb
öon ba, weil l)ier 33D^men unb Italiener ben S)eutf(^en öorgejogen mürben, ^u

bem ruffifc^en ©ro^fürften Sölabimir nacf) ^iem , meniger um biefen öon ber

grie(^ifd)en jur römifcfien ^ixä)e l^inüberju^ie'^en , al§ um öon bort au§ ben

^etf(f)enegen , bie öom untern ®on bi§ jur untern ®onau l^auften, ha^ S:^riften=

tl^um 5U bringen. SBä^renb eine§ fünfmonatlichen 9lufentl)alt§ in il)rem Sanbe
gelang e§ ilim mirflic^ ben größeren S^eil biefeg 25olfe§, ba§ für ba§ milbefte

atter ^eibenöölfer galt, p bcfel^ren. 9}on S)auer freiließ toar ba§ nid^t, benn
naä) feinem ©(Reiben öon i^nen fielen fie mieber öom ©lauben alf. @r l^atte

aber boc^ menigften§ noif) einen O^rieben gmifi^en i'^nen unb bem ©ro^fürften ju

©taube gebra(f)t. ^e^t enblii^ manbte er fid) feinem ^oupt^iele ju unb ging

an ben §of be§ ^polen^erjogg 23ole§taö (1008). S)a inbcffen ein neuer Äiieg

ber ^olen mit ben S)eutfä)en it)m auc^ je^t noc^ l)inberli(^ entgegentrat, fa

fanbte er einen feiner ©efä'^rten al§ @lauben§boten nad^ ©c^meben, beffen i?önig

Dlaf (SdjoPönig mit einem großen 3;l)eile feinel 9}o(fe§ fid§ für bie Xaufe ge»

minnen tie|. 2)ann mad)te er nocf) einen legten SSerfud^, um ba§ gro^e ,g)inber«

ni^ an feinem ^auptmerle, bie g^einbfd)aft smifc^en ^olen unb S)eutf($cn, au§
bem äöege ju räumen, ^einrid) unb ^oleSlaö auSjufö'^nen, inbem er ein offene^,

rüdl^altlofeg @d)reiben an ben Ä'aifer rit^tete, aber anä:) bie§ hlith öergeben§,

unb fo mad£)te er fic^ benn fd)lie^li(^, altein feinem 3Borte öertrauenb unb nur
öon 18 ®efäl)rten begleitet, auf ben 3Beg nai^ 5preu|en. Ueber feine ©d)idfalc

bei ben Reiben unb über fein @nbe toiffen toir nur, ba^ er bi§ an bie ©renken
ber 9iuffen, b. t}. nad) bamaliger ©pred^tocife ber 2ittauer, öorgebrungen unb
fammt alten feinen ©enoffen am 14. ^^lebr. 1009 öon ben .Reiben erfd§lagen fei.

'^Jlaä) biefer (Seite alfo blieb aU fein ^Jlü'^en erfolglos, bafür aber 'ijat er ein

treffli(^e§ litterarifd)e§ S)enfmal l^interlaffen : bie beftc ber brei gleichzeitigen

9tttaem. beutfc^e Sßiofltajj&ie. in. 28
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S3tograpt)ien be§ l§eü. 3lbalbert ift öon il§m öerfa^t, unb atoat im 3f. 1004, al§

er in Ungarn toeilte.

S. 23oist, @efd§i(^te 51BreuBen§ L (5. 281 ff.; 30. ö. (Sief eBrec^t , er3=

Bifc^of 23run=S3onifaciu§, in: 'Jceue 5t?reu^. ^Proöin^ialblätter 1859 I. S)ic

SSiogra^^ie 3lball6ert§ ift öollftänbig abgebrucEt in 5per^, Monum. bist. germ. SS.

Tom. IV unb S5ieIotr)§!i, Monum. bist. Polon. I. Sol£)met)er, ©t. 3lbatbert,

SJifd^of öon $rag, in: 3eitfc^rift für ^preufe. ©efdiid^tc öon S). gJlüEer IX.

(1872) @. 1—6. So^meljer.

Sörun: Sr^bifcEiof üon Sri er 1102— 1124, toar ber ©o'^n be§ oftfrän!i=

f(^en (Srafen 3lrnolb öon ßaufen am ^^teiiar. 35ort)er S)om)}ropft ^u Syrier unb

©peier fotoie ^rD:t)ft öon @t. f^lorin ^u (Soölenä, tourbe er nai^ bem 2;obc

ßräbifdiofS ©gilbert auf SSetrieb be§ Slrierifdien 35ol!§ bon ^aifer .^einrit^ IV. jum
(5r3l6ifd)Df ernannt unb am 6. unb (ober?) 13. beffelben ^CRonatS ju ^Iflain^ getoei'^t.

^. blieb fein ganjeg ßeben l^inburd) ein treuer 3ln!§änger be§ frän!ifd)en §aufe§.

S5ereit§ auf bem gteid^Stage 3U ^Dlainj 1102 in biefer 9li(^tung f^ötig, ging et

1104 ober 1106 (ba§ ®atum fte'^t ni(^t ganj feft) nadf) 9iom, um fid) toegen

ber Unregelmä^igfeit feiner SSeftaEung bei ^apft 5pafc^ali§ II. p öerantttDorten,

rourbe ^toar mit canonifc^en ©trafen belegt , erl^ielt aber bie SSeftätigung unb

ba§ ipallium unb toolinte 1106 bem ©oncil ju ©uaftaEa bei. S)em Äaifer

^einric^ V. ftanb 35. mit Eingebung unb Streue jur ©eite. @r toeitite in feiner

©egentoart 1110 ben S)om p SöormS unb begleitete i§n 1111 unb 11 lö auf

feinen 3ügen huxä) S)eutfd)lanb unb 1118 naä) Statten. 2Bei^nacf)ten 1119 ftnben

toir S. beim ^ap\k ßatijt II. ^u Slutun unb folgte er biefem im Januar 1120

nact) ßlugnt) , too il)m ber $a^ft ben ©u^remat über bie ©uffraganbiät^ümer

^e^, Sloul unb S5erbun, foloie bie SSefrciung öon ber SuriSbidion ber öäöft=

li(i)en ßegaten (mit Slugna'^me ber a latere) beftätigte. ße^tereS ^riöileg be=

ftegelte S5run§ Unab^ängigfeit öon feinem l^eftigften @egner, bem ©rjbifdiofc

Slbalbert öon 9)^ain3, bamaligen öä^ftl^i(^en ßegaten in S)eutf(^lanb. 3)ie leisten

ßebengja'^re S5run§ toaren burd) ge'^ben, namentlich 1122 mit bem trafen

2öill)e(m öon ßujemburg, fotoie burc^ föröerlid^e ßeiben getrübt, öon toel(f)en

i'^n ein jübifd^er ^Irjt Sofua, beffen Umgang unb religiöfe S)i§|3utationen ber

(5r3bif(^of fe!^r liebte (toie er il^n anä) jum S|ri[ten be!el)rte), öergeblid) ju be=

freien öerfud^te. SS. ftarb 25. Sl^jril 1124 unb liegt im S)om p Slrier be=

graben. S)te geiftli(i)en S^roniften ber Gesta Trevirorum loben S5run§ treff=

lic^e 6igenf(^aften, merfen i'^m aber öor, ba^ i!^m bie toeltliifien ^ntereffen nä'^er

gelegen l)ötten, al§ bie geiftlid^en ^flid^ten, tote er benn bie öu^ere ^Jlac^t be§

6räftift§ burc^ Söergebung öon Äirifiengut ju 9titterlel^en geftärlt, aud^ ber 33au=

luft über 35ermögen gefrö^nt '^abe. 33. erbaute neu ben 3öeftii)or be§ S)om§

äu Slrier, bie ©t. glorin§ftift§!ir(^e 3U Koblenz, fteEte bie öerfaEene ©tift§!irc§e

öon ©t. ^paulin bei ^^rier öjieber l)er unb begrünbete 1107 bie 5lbtei ©|3ringir§=

bac^ in einem ©eitentl)ale ber 5Jtofel.

Gesta Trevirorum bei .g)ont^eim. Prodromus 761 — 766 unb bei ^er^

VIII. 192. m^, gtegeften ber gräbifi^öfe öon Girier 13-16. ßltefter.

S5rmiII. 3Bifc§of öon Sterben, @raf öon 3[öalbc(I, intl)ronifirt 1034,

t 21. 3lug. 1049. @r toar ein 33ruber be§ (Sef(f)i(^tfi^reiber§ 33ifct)of 2:^ict=

mar öon 3[Rerfeburg, unb be§ 39ifc^of§ ©iegfrieb öon 5Jlünfter. @r toar in 6or=

öe^ an ber 3ßefer erlogen, bann Slbt in 5Jlön(f)en=9lienburg unb 33ergen. 3Ser=

"Leerungen feine§ ©|3rengel§ burd) bie ©laöen tourben unter il^m gemelbet;

23ifd)of @ottfd)alf öon ©!ara, frül)er Stbt 3U ßüneburg, toeil^ete in feinem 2luf=

trage 1048 am 12. ^örj bie Ärljöta ober ^luft be§ Älofter§ ©t. 9Jlic^aeli§ auf

bem .^alfberge p ßüneburg. Traufe.
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S3rmiO, S5if(f)oi öon SöütjBuxg, geb. @nbe be§ 10. ober SlnfangS be§

11. Sa^)r^unbex-t§, t 27. gjlai 1045. 25. ftammte au§ bem frän!ifcf)=faüfd^en

^Qufe unb toar ber jüngere ©o^n .g>er3og ^onvobä be§ Gleitern öon Äämt^en
unb ber 5Jlat§ilbe, S^ot^ter i^erjog §ermann§ IL öon @cf)tt)a6en, S^rubet <!pcrjog

^onrab§ be§ jüngeren öon ^ärnt^en. ©c^on hü.^ f(f)eint er eine augge^eid^netc

SSilbung empfangen ^u "^aben. i^n ben ^al^ren 1027— 1034 ftanb er ber ita=

lienifcfien Äanjlet ^aijer ßonrab§ II. al§ ^anjter bor, bt§ i^n ba§ SSertrauen

be§ .^ailerS auf ben burc§ S. SJlein'^arbg Stob erlebigten äöür^burger ©tuljl bejör^

berte, ben er am 14. 3Xpri( 1034 beftieg. S)ie Ütai^riditen über 33runo'§ ßebcn

unb Söirfen finb leiber nnr bürftig; hoä) ftimmen fie barin überein, ba| er ju

ben ^eröorragenbften Männern jener 3^^^ ge'^örte. S)urc£) feine nal^e 9}ermanbt=

fc^aft mit bem .^aifer^aufe — er mar ©efi^mifterünb mit Äonrab II. unb

äugleid^ ^tleffe öon beffen ©ema'^tin ©ifela — ftanb er in ben engften S3e=

äie^ungen ju Äonrab II. unb befonberg ju <§einri(j§ III. Sedieren begleitete er

1040 auf feinem Umritt burif) bie beutf(^en Sanbe, unb au(^ fpäter begegnen

loir xi)m öielfadt) in beffen befolge; fo 1042 auf einem 3^9^ n^ci) 23urgunb,

1044 in Ungarn. SÖeld^eg 3}ertrauen S3. bei feinem fönigliiiien 35etter genofe,

geigte fic^, al§ i^n biefer bei ©elegeu'^eit eine§ 5iufent§alte§ ju SBür^burg @nbe
^ai 1042 mit einer d)efanbtfct)aft an bie öereinigten §öfe bon 3lniou = 5|3oitou

beauftragte, um bort für i'^n um bie .^anb ber Slgneg, einer %oä)Ux -^er^og

Söilf)elm§ V. öon 9lciuitanien ju toerbcn , wag er, tro^ mel)rfac£)en Sö}iber=

ftanbeS in 5Deutfct)lanb
,

gu einem glürflid^en Stbfdfitu^ 3u bringen mu^te.

%nä} ^ii ^leubefe^ung erlebigter 58if(^of§ftü§le öjar fein ©influ^ mel)rmal§

entfd^eibenb. 2Ba§ bie ©tellung 23runo'§ 5U feinem Territorium anlangt, fo

fonb er l)ier 9llle§ auf§ günftigfte öorbereitet. S)a§ 3Öürjburger ©tift ^atte

bie bur(f) bie (Srünbung S3omberg§ eingetretene Sßenbung in ben oftfränfifd^en

S}ert)ältniffen glüiiü(^ unb ol)ne toefentlii^e ©c^äbigung feiner DJladit unb feinc§ 3i[n=

fel)en§ überftanben, unb e§ metteiferten bie beutfd^en .Könige in ben Semeifen il^rer

@unft für bie SJÖürjburger .»^irdtie. 5lbgefel)en oon ja^treid^en ©üterfc^enfungen

l^atte öor Willem 33ifd)of '!)Jtein^arb 1030 burc§ ein !öniglict)e§ ^riöiteg bie toi(f)=

tigften 3ugeftänbniffe in SSejug auf §anbel, Iflünje unb (SJeiit^tgbarfeit erf)alten.

SSruno^g nal)e ^e^ieljungen jum ^errf(^erl)aufe toaren nur ba^u anget^an, biefe

(Snabenbejeigungen noc^ ju öermef)ren. ©0 ift un§ bie ^unbe öon einer am
3. ^on. 1042 erfolgten 3un)enbung löniglid^er (Süter im füblii^en S^ranfen, im
Äoc^ergau , ert)alten. Unb 25. felbft liat ft(^ burd) ©(^enfung einer ererbten

Sefi^ung im ^aberborner ©prengel, ©unrife 'bd SSorgentreitf), ^um 2Bol)tt^äter

feineg ©tift§ gemad)t, toobei merfmürbigc 35eftimmungen über bie gerii^tüc^en

unb tt)irtt)f(^aftti(^en SJer^ältniffe bafelbft getroffen mürben. S)0(i) fi^eint 2öür3=

bürg nic^t lange im SSeft^e biefe§ @ute§ geblieben ^u fein. 9ln feiner j?atl)ebrale

lie| 35. 1042—45 jum X^eil au§ eigenen Mitteln umfaffenbe 51eubauten öor=

Ttelimen. 2}or Gittern aber mar SBür^burg bamalS ein weithin leudjtenber 5Jlittel=

punlt für bie geiftige ßultur; au§ ber öon bem '^od^gepriefenen 5Jlagifter 5]5ernolf

geleiteten S)omfd^ule gingen bie auSge^eid^netften 5!Jlänner '^eröor. 23. felbft ift

ol§ ©cl)riftfteEer burd^ 9lbfaffung öon Kommentaren ju ben ^ßfalmen unb anberen

biblifdt)en ©tücten, gefd^irfte 3ufammenftettungen au§ ben 2Berfeu öerfd^icbener

Später, aufgetreten. 5Jtitten au§ biefer öielfeitigen fegen§reidt)en X^ätigfeit ri^ 23. ein

jälier 2;ob. %U er (1045) ipeinricl) III. auf einer Üleife nacf) Ungarn begleiten motlte,

fanb er untermeg§ ju 5ßerfenbeug , bem ©i^e ber ©räfin 9}tatl)ilbe ö. (5ber§=

berg, buri^ ©inftur^ be§ @ebäube§, in bem man öerfammelt mar, am 27. ''Tftai

fein @nbe; eine (Jrfd^einung fott i^m auf ber g^a^rt baffelbe öorauSgefagt ^aben.

©eine ßeit^e mürbe in ber öon i^m erbauten ®omgruft p 3Bür,3burg beigefe^t.

Söegen öerfdiiebener 2Qöunber, bie ber frommen Ueberlieferung jufolge in ben.

28*
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Tiäc£)[ten SJcitlt'Clunbei-ten nacE) |einem Sobe an feinem &xabt geji^a^en (ügl. ha^

ftttengefcf)t«^tli(^ ^ö(^ft merftüürbige SSer^eidim^ öom ^. 1202 in Mon, Boic. 37

p, 158—162), !^at fein ^^iame \p'ätex in bem xömifc^en 5JlQi-tt)rDlogium Slujnatime

gefunben; eine fötmli^c (Sanonifation ift jebo(^ tro^ me'Eii-fai^et SSemül^ungen,

Be|onber§ öon ©eite S3if(^of .g)ermann§ I. üon 2oBbc6urg im 13. iSa^r'Eiunbext,

nid^t erfolgt, ©eine ßJeBeine mürben f^äter mehrmals feierliifi erf)ol6en. — 3n
58. fe"§en lüir fo red)t eigentlirf) ba§ SSilb eine§ jener 9ieict)§prälaten öor un§,

mit beren <g)ülfe öoräugSmeife .jpeinrid^ III. feine umfaffenben ^läne in ©taat

unb i?irct)e p öermir!Iic£)en ftreBte; e§ ift bie 3eit ber innigften (Sintrad^t 3mif(^en

ber geiftli($en unb toeltlii^en ©emalt unb be§ glüdlid^en @ebei^en§ bcr 16if(^öf=

lid)en Serritonen.

5(u§gal6e öon 33runo'§ äöer!en öon ^. Sen^inger mit Biogra^t)ifc£)er @in=

leitung in ^Jligne^S Patrologia Tom. CXLII. p 1 s. 3::'^. .!^enner.

^xm, bev ^eilige 33runo, ©tifter be§ .$?ai;t't)äufetoi-ben§, tüurbc um§ ^. 1050

3U Äöln geboren, f 1102. ©eine SSilbung erf)ielt er auf fron^öfifd^em SSoben,

boi$ ift e§ ungemi^, ob er p ßaon ober ju 33ec in ber Dlormanbie ben nieberen

@(i)u(curfu§ burc^mai^te, ob er ju 5pari§ ober ^u Sonrä feine f^eologifdien

j?enntniffe fammelte. 'üaä) ber 9tüiffel)r in feine 2}aterftabt bef(eibete er bort

eine 3eit(ang bie ©teile eine 6anonicu§, öerlie^ aber balb bie ipeimati) toiebcr

um in§ 9lf)eimfer S)omcapitel einzutreten. >^ier leitete er bie 3)omf(i)ute unb

erjog fi(i) ban!6are ©t^üler, öon benen ^mei in fein fpätere§ Seben beftimmenb ein=

gegriffen ^aben. ' 2)o(^ mar in 9t^eim§ feine§ 33leiben§ nic£)t, ba ben fitten=

ftrengen 9[Jtann ba§ lofe Seben beg 6r,0if(f)of§ 5Jtanaffe§ unb ber feinem S3ei='

fljiel folgenben @eiftli(^en anmiberte unb er in ©treit mit bem ©r^bifc^of geriet^).

58. beräic^tete bal)er auf feine firc^tic^en Stßürben unb fa^te ben @ntfd§lu^, bie

SGßelt 5u üertaffen unb in ber (Sinfamfeit ©ott ju bienen. 5luf biefem '^^unfte

fe^t bie ßegenbe ein, um burd^ ein SBunber ben @ntfc§lu^ 33runo'§ ju begrünben.

3u ^ari§, fo er^älilt fie, [tarb ein berühmter S)octor ber 2:^eologie, 9taimunb

S)iocre§, er ^atte für einen frommen "»Dtann gegolten, aber bei ben @j;equien

berülnbigte ber OMnb be§ Siebten, ba^ er üon ®ott öerbammt fei. ®ie§

fur(i)tbar ernfte (Sreigni^ beftimmtc 58. an feinem 6ntfdt)luffe. S)ie ©r^äfilung

ging in§ 58reöier über, tüurbe aber üon Urban VIII. au§ bemfelben geftridien

unb gab bie 58eranlaffung ju einem l^eftigen ©treite jmififien bem ^efuiten

2I)eopt)il 9tat)naub unb bem .^errn bon Saunot), tion benen ber erftere für basi

äBunber eintrat, tuä^renb ber jtDeite bie ©ntfd^eibung Urban'§ bert^eibigte.

5^adt)bem 58. bon 9tl^eim§ gefc^ieben, manbte er fid) pnäd^ft attein nadt) ©aiffe=

gontaine bei Sangre§, bann fanb er fecE)§ (Senoffcn, mit benen er eine nod§ rauhere

@egenb auffüllte, ©ie manberten um ba§ i^. 1086 jufammen ber Siöcöfe (Srenoblc

ju. S)ie untoirt^Iid^en 58erge biefer ©egenb ^ogen fie an unb bon bem frommen

58ifd£)of .^ugo , einem ©d)üler 58vuno'§ , !onnten fie fidti ^ülfe bei il^rer 91ieber=

laffung berf|}red^en. S)er 58ifd^of geigte benn audE) mirüid^ gro^e§ 5öerftänbniB

für it)re 2ßünftf)e, er führte fie an einen befonberS unmirtl/ttc^en Ort, in bie

Söüfte ß^artreufe: tba§ er Ijier an Sanb befa§ fc^enfte er ben ^^(nfömmtingen

unb bemog ben 5Ibt bon Sfiaije = S)ieu audt) fein 58efi^t~f)um in ber bortigen

@egenb i^nen ju geben, ©o fiebelten fie fid^ an, bauten fitf) ein nnanfe^nlii^eg

58et'§au§ unb no(^ elenbere '^tätn, anfangs bemo^nten fie 3U je ätoei eine fold^e

3ette, allmä^^lid) tourbe für jeben eine befonbete errid)tet. 58., ber mit feinem

58eif^ie(e ben Uebrigen boranleui^tete , toar ber 5öorfte^er biefer @enoffenfdf)aft,

6r gab feinen 58rübern feine gefd^riebenen ©tatuten, fie rid)teten fid) mie bie

iölönd^e bon ßlunt) unb ßiteauj; nad^ ber Üieget bc§ :^eil. 58enebict unb üer=

fc^ärften biefelbe nur an manchen ^^sunlten. 5)tit Ö)ebet unb @efang medifelte

bei i'^nen allerlei ^anbarbeit , bor attem mit bem 2lbfcfjreiben bon 58üd^ern



gelüaimen fie if)ren 5el6en§unter^It. ©ie beburjten nitiit üiel, benn burif) fpär»

Ii(i)e j(i)le(^te Äoft unb burd) l^arte Su^en töbteten fie i^ren köxpex ab. (5ccf)ä

Sa^re "Ratten bie ^^reunbe fo in üölliger ?(Bgcfc[)iebcn^eit üon ber äßelt bertebt,

ba ftöi'tc jie ein pä)3ftlic£)er 33efe!^l au§ i^ver 9tu'^e auf. Uxhan IL, eBeniallS

ein ©cC)üter if)re§ ^rior§, beiiangte bon 58., ba^ er naä) 9tom fommc unb fein

SSeraf^er fei. f8. ge^ord^te , aber er fam ni(f)t altein : mit it)m berücken feine

fyreunbe bie ftitte ß^rtreufe, l^offenb, ba| fie auct) im ©etümmet ber Sßeltftabt

ein aBgefd)iebene§ ^ptä^c^en finben bjürben. Urban nal^m fie freunbtidf) auf, gab

il^nen in 9tom ein .^au§ unb machte 33. jum '^Ulanm feine§ 95ertrauen§. 5lber

Weber 35. noct) feine fyreunbe fü§tten fid^ lange in 9tom bet)aglict), W Se^even

er'^ielten fc^on batb ©rtaubni^ nac^ ber ß^artreufe ^urüdjufel^ren, 33. aber mu^te

noc^ eine 5Äeit)e bon ^al^ren in 9tom ausharren, ©elegenl^eit, ber ctoigen ©tabt

3U entftietjen, fanb fit^ für i^n erft, al§ Urban IL fi(^ gu einer 9leife nac^

g^ranfreii^ anfd^icEte, unb ba nun um biefelbe 3eit (um 1096) bie ©inttio^ner

bon 9teggio il^n äum ßräbifc^of 3u ^aben münfd^ten, i^ atfo in @efa!^r

brachten nod) tiefer in§ öffentttc^e iGeben fiineinge^ogen 3U Werben
, fo entf(i)lo|

er fic^ furä
,
fammette einige ®efinnung§genoffen in 9tom um fic^ unb 30g mit

Ü^nen in eine ©inöbe @übttalien§. ^n bem ©brengel bon ©quilace 3U la Si^oitc

fiebeltcn fie fi<^ an. S)ort fanb fie Dtoger, ©raf bon ©icitien unb ßalabrien,

at§ er einft in ber (Segenb jagte, tuanbte i^nen feine ©unft ju, baute i'^nen eine

Äir($e unb bergrö^erte it)re (Sinfiebetet. 58. gab feinem neuen Sonbentc biefelben

@inrict)tungen mie ben älteren, er "^iett feine ©enoffen in ftrenger 3^^^^ 3^""

fammen, bi§ ber Stob if)n im ^. 1102 au§ einem Seben boE 5Mt)faI unb 9lb=

töbtung abrief. 91acf) feinem SLobe berfiel ju la Sorre balb bie frü'^ere S^ä)t, bie

2Rönd)e gaben fid^ einem jügettofen Seben l^in. S;ie firc^Iic[)e S3e^örbe ftrafte

fie mit 3tuf[öfung i^rer ^tieberlaffung unb gab i§r ßtofter ben ßiftercienfern.

3u ta Sorre ging 33runD'e 3ßerf ju @runbe; toa§ er aber in ber ß^artreufe

gcbflanät, ha^ blül^ete unb entfaltete fidC) jum Drben ber i?artt)äufer. Unb
tDät)renb man am Orte feine§ 2obe§ gegen i^n gleicf)gültig mürbe , n)at)rten

i^m bie franjöfifdtien f^^'^unbe, mit benen er aud^, fo lange er lebte, in brief=

lieber 33erbinbung geblieben mar, ein treue§ 2lnben!en. (Später bemäd^tigtc

fi(^ bie Segenbe feiner ^erfon , feine ^Reliquien tourben munbertf)ätig : im 3^afre

1514 marb er tjcilig gefprodtien. 58. befa§ eine für feine S^^t ungetoö^ntictie

@elet)rfamteit; ba§ betoeifen feine auf un§ getommenen ©c^riften beftetienb in

jmei 33riefen, einem Kommentar ju ben ^falmen unb einem anberen 3u ben

$aulinif(i)en 33riefcn (5lu§gabe feiner ed^ten unb unec£)ten ©d^iiften bon ^etrcju^.

^ötn 1640).

S5gl. %xact), Vie de S. Bruno. ^ari§ 1786. ^inf: Slrtifel ^art^äufer

in ber 3tttg. ©ncljclobäbie bon (5rfc§ unb ©ruber, S|. 21. 2Bo!er.

SrmtO bon gjlagbeburg, @ef(^id^t§fi^reiber , 1082. (5r get)örte ber

^Jlagbeburger S)omgeiftIid^feit an, unter jenem ©r^bifdiof äßerner (1063— 1078),

ber ein 33ruber 5Xnno'§ bon ^öln War, unb ben Slufftanb ber ©ad^fen

gegen -öeinrid^ lY. bor^ügtid^ betrieben unb gefd^ürt 'Eiatte. 3tl§ biefer nad^ ber

6d)tadt)t bei ^Mridfiftabt auf ber %luä)t erfd)(agen mar, begab fict) 33. ju beffen

f^reunb unb ®efinnung§genoffen SBerner bon HJterfeburg , unb biefem totbmcte

er 1082 fein 35u^ über ben ©adt)fen!rieg. 3lt§ S)arftettung eine§ 3eitgenoffcn

ift biefe§ 58udt) merttibott, attein e§ ift nii^t nur eine teibenfd^afttid^c ^arteifd^rift,

bon 5öerläumbungen gegen .'peinridf) IV. erfüttt, fonbern au(| eine fe'^r ungeorb»

nete unb obcrftäct)li(i)e ©raä^lung, me(dt)e in ben inneren 3uföi""^ft^^ai^9 ^^^

S)inge nirgenD§ einbringt. S)od) gewä'^rt un§ 33., unjubertäffig mie er ift, mand^e

fd^ä^bare ^Jlad^ric^t, unb er :^at un§ in feinem 3Berfe fe^^r mic^tige ©^riftftücfe

oug ber Sorrefponbens ber gtebellen aufbema'^rt. äöa^rfd^einlid§ :^aben bie beiben
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SBctner if)n in i^xtx ^an^Ui bcfd^ä|tigt, unb 3ur SSelo'^nung für fein Söet! ift

ex, tote e§ j(i)emt, banaler be§ ®egen!i3mg§ .g)ermann getoorben, mit befjen 3Bal§t

feine ®ef($ic£)te al6|(f)Ue|t. 2Iu§gol6e berfelBen öon ®. ^. ^ei^, Mon. Germ.

SS. V. 327-384 unb @e|3axat=2lbbxuüE 1843. Ueberf. öon S». Söattenbac^,

1853. S5gl. beffen ©efc^id^tSqueHen, 3. 5lu§g. IL 63-65.
2ö a 1 1 e n b a c£).

95run bon ©liiönebecE, 5Di(^ter am 3ln§gonge bc§ 13. 2^al^r'f)unbert§, au§

einer angefel)enen 5Jlagbeburgex SSürgerfamilie ftammenb. S)ie 5Jtagbeburger

©dlöb^end^ronif , bet toix allein eine 9iad)ii(^t übex it)n öexbanfen, melbet jum
^. 1281 (©täbtec^xonüen VII, 168 ff.), ha^ hamaU öon ben ©ö^nen bex

xeid)ften 3Süxgex, Äonftabeln genannt, ein @xalf|)iet öexanftaltet fei, tocju 33.

bie @inlabung§f(^xeiben an bie Äaufleute in anbexen niebexfädififc^en ©tobten

bexfa^te. 2lud) übex bie gange f^eftti^^^eit , bie mit einem gxo^en Xuxniex t)ex=

bunben toax, fc^eint ex ein SSudf) öexfa^t gu f)aben. f^exnex Bexict)tet biefelbe

gl^xoni! übex i"£)n, ba^ ex f^jätex noc^ anbexe beutfcfie 3Bü(^ex gefc^xieben 1)abt,

„S)a§ 'ijol^t ßieb" , ba§ „5löe ^Dlaxia" unb anbexe @ebid)te. @xt)alten babon

ift bo§ no(^ ni(i)t lf)exau§gegebene, jc^t auf bex 58xe§Iauex UnibexfitätSBibliot'^ef

befinblic£)e ^of^tlkh. 5täl)exe§ baxübex bei @xätex, 33xagux II. Seipjig 1792,

(5. 324 bi§ 328; b. b. |)agen, Sittex. ©xunbii^, ©. 446. SanidEe.

95run: ^^xiebexüe 35., geb. 3. i^uni 1765 ju ©xäfentonna in Spxingen,

%oä)kx be§ bamatigen ©u:pexintenbenten 5)lüntex, bex oI§ 5pxebigex an bie

beutfc^e @t. 5petxifixc^e in ,^o|)enl§agen ging, ^n einem ^^xeife lebenb , beffen

S5exe^xung füx Älopftocf fid) bi§ gu einex 3lxt bon 6ultu§ fetnex SJlufe fteigcxtc,

begann fie fdjon al§ ^inb, in ÄlD|3ftocE^f(f)en goxmen ju biegten, ©ie l^eixat^ete

1783 ben Kaufmann @tat§xatt) S5xun. 1791 xeifte fie nad^ bex ©djtoeij unb

i^talien; i'fixe Steifeexinnexungen bexöffcntli(i)te fie in mel^xexen ©d)xiften. 3^t|xe

®ebi(i)te gab 1795 i1)x f^xeunb ^JtatfEiiffon juexft i)exau§, beffen ©influ^ auf i'^xe

5|}oefie unbex!ennbax ift. (Sxft 1810 fet)xte fie bauexnb nac^ Äo^ent)agen juxücE,

too fie ben 25. Wäx^ 1835 ftaxb. ^^xex Sl^eilnalime füx bie ©a(^e bex (Sxiec^en

gab fie in me:^xexen ©ebid^ten 5lu§bxucE (@oeb., ©xunbx. mä) VIII. Tix. 32, 5). —
@ine ©elbftbiogxa^'^ie ift i^x 33u(f) : „2Gßalf)xt)eit au§ 5Jtoxgentxäumen unb iSba^S

öft:^etifc^e gnttoitflung." 3taxau 1824. 3Bein:e)olb.

95run: .^einxic^ 33., um 1519. S^n^^ fat:§oIifc§ex ^xieftex jn ?luxid^ in

£)ftfxie§lanb, toanbte ex ficf) fpätex ben xeinen ße'^xen 2ut:^ex'§ ju. ^m gxü'^lingbeg

3f. 1539 pxebtgte ex al§ exftex ebangelifi^ex ^^rebigex Oftfxic§Ianb§ ba§ @ban=

gelium toibex ba§ ^ßapftt^um, unb jtoax bexblieb ex in bex ©tabt, toel(f)e i^n

äuexft auf anbexex ©eite gefeiten '^attc, in 5luri(f) , ba ex fi(i) be§ mäc^tigen^

©(i)U^e§ be§ bamaligen £anbe§t)exxn, ©xafen ©bjaxb I. exfxeute. S)ie Uebexjeugung

feinex Se'^xe bermod)te i!^n, toie bex atte ß^xcnift 33eninga ben it)m fagt, ju

bem 5lnexbieten „tegen Iderman sine predicatie mit der Godtliche Schriift tho

Yordedingen, und mit sinen halse tbo beweren".

g^un!, Sluxic^er ^xebigex @ebäc^tni^ ©. 3. ^-xi eblänbex.

S5run: ütubotf ^. , exftex 35üxgexmeiftex bon 3üi-'icf)/ ©c^öbfex bex äüx-

d)exif(^en 3^^itbexfaffung (1336) unb be§ 33unbf§ bon S^x\ä\ mit ben ®ib=

genoffen (1351), in toeitexex i^olge aud) be§ Sunbe§ bex „ad)t alten Oxte" bex

©^toeiä; geb. um 1285, f 17. ©ept. 1360. 2lt§ fid) 1336 giittex unb 35üxgex

bon ^üxiä) gegen ben getoaltt^ätig unb ungexe(i)t t)anbclnbcn 9tat^ bex

©tabt exl)oben, unb pgleid) toie in anbexen ©tobten bie mä(i)tig empox=

ftxebenben ^anbtoexfex Steitnal^me an bem bi§t)ex bIo§ ^atxigifciien 9^egimentc

toünfd)ten, $oben S. bie 9lbftammung au§ angefe^enex begütextex 9iatf)§famitie,.

feine b^i-lönlic^e (äxbittexung gegen feine 9tatt)§genoffen (toegen einex 1330 i^m
auferlegten betxäc^tlic^en @elbbu^e) fotoie ©tixgeiä unb übexlegene ©infid^t an;
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bie ©pi^e ber SSetoegung. 3lm 7. S^unt 1336 pm Sürgetmeiftet mit unum=
f($tänftcx @ett)aU getDäf)lt, enttoarf S5. eine neue ^erfaffung. ©elbft ^lattijifdier

Slbfunft, fonnte n nic^t beabfid)tigen, feine ©tanbeggenoffen p erniebrigen , unb

fo bilbete er au§ ber ölten Sürgerjtfiaft unb ben 9iittern eine befonbere

^örperf(i)aft, „ßonftafet" genannt, au§ ber allein bie „^täftie" im engeren

©inne, an 3^^! 13, genommen tourben. S)ie ^anbtoerfer mürben nad) t|rem

SSerufe in 13 3ün|te getfieitt, benen je ein 3unftmeifter üorftanb; bie 13 3unft=

meifter tourben ben 13 „9iät"§en" beigefeEt, unb jufammen bilbeten fie ben

toed^felnben l^albjäl^rigen Statt). 2ln ber ©^3i^e be§ ©anjen ftanb ber leben§läng=

Ud) getoä'^tte unberonttoortlidie SSürgermeifter, bem unbebingt aEe Bürger einen

aEem 3lnberen öoranSgel^enben ®ib :perjönltc^er 2;reuc leiften mußten; aucf) bie

3itnitmeifter mußten i^m Ergebenheit fi^toören. S)ie 9tat^§mitglieber ber 6on=

ftafel tourben öortoiegenb burc^ jeine SBo^l beftimmt. ^it feltener Ülugl^ctt

unb Um[i(i)t tonnte 35. nad) 5lnna"§me ber 35erfaffung burd^ bie 35ürgeTfc£)aft

(erfter „gefc^toorener SSrief" 16. ^uli) biefelbe ju fi(i)ern. (Sr [tritt mit perfön=

ü(i)er 3lu§3ei(^nung gegen bie öerbannten 9tätf)e, bie fid^ in 9ta|)per§to^l gefam=

melt 'i)aiim, betoir!te bie 2lnerfennung ber S3erfafjung burd^ ben ^aifer unb
Oeftei-reic^ , öerbanb ftc£) mit (Jonftanj unb ©t. (Satten

,
jotoie mit ber an=

fel^nli(^en ßomt^urei äöäben§tot}l unb öereitelte au|§ glän^enbfte einen 5)torb=

anfd)tag ber öerfdCitoorenen alten 9tät^e (3ürndf)er 5Jtorbnac£)t 24, gebr. 1350).

9ll§ er bann burd) bie 36i-"ftörung üon 9llt=3ftap|}erytol)l (auf bem lin!en ©ee=

ufer), eines öfterrei(^ifd)en ßeT^enS, bie botte O^einbfdiaft be§ ^erjogS 3llbred§t

öon De[terreid§ erregte, fdilo^ er, rafd^ entfd^loffen , mit ben eifrigften ©egnern

Oefterreic^S, ben 4 äöalbftötten, bie fd)on feit 100 S^aliren mit 3ü'>-"ic^ t)Drüber=

ge'^enb öerbunben getoefen toaren, einen etoigen 33unb (1. 5Jlai 1351). ^n bem=

felben lie| er nic§t nur bie öon i^m gefc^offene 3}erfaffung burd§ bie Sibgenoffen

in ©(^u^ ne'^men unb jugleid) 3üri(| eine freiere ©tettung toal^ren, fonbern

mit toeitem SSlide fe^te er ^uerft einen umfaffenben 33unbe§!rei§ für bie 3U

leiftenbe S5unbe§^ülfe unb beftimmte Grbnungen eibgenöf[ifc£)er ^politil feft. ^n
bem ^am|]fe, ber ficf) barauS mit Oefterreii^ entfpann, tourben, ^au^jtfäd^lidE)

burc^ 3ün(^§ ßtnflu^ unb jum 2;'^eil im 2lnf(^luffe an ben öon SS. gefc^affencn

SunbeSbrief öon 1351, auc| 3ug , (Slarug (1352) unb Sern (1353) — toenn

aud) öorläufig nur le|tere§ bleibenb — bem eibgenöffifc^en Sunbe getoonnen.

©eine ©tabt l)ielt 35. tapfer unb energifc^ gegen Defterreid)§ Eingriffe (— exft

mel)r al§ 150 ^d^xt f^jätere S^ronüen befd)ulbigcn \i}n fd)toäc^lid)er geig'^eit

im 2;reffen 3U 5tättot)l). 9lber öon biefer öotten ^öl)c reinen 2iöir!en§ fan! 25.

fd)nett ^erab, 6r toottte e§ mit Oefterreic^ bod^ nid£)t gan^ öerberben unb

fud)te fid^ xijm burd^ günftige f^iiebengfd^tüffe p öerbinben (1350), im ^yineben

öon 1352 unb im 9tegen§burger ^^rieben öom 24. 3fuli 1355 (toelc^ legerer ben

©treit mit Defterreid) bleibenb beilegte) nahmen er unb bie freie 9(i;eid)§ftabt

3üricf) eine 5Jtittelftettung 3totf(^en Oefterreid^ unb ben Sibgenoffen ein
, fo ba^ fie'

ft(^ erfterem öerpflic^teten , bei „feinen" äöalbftätten il^m ju öotten Siedeten ju

öer'^elfen. ^m folgenben ^at)re 1356 fd^lo^ 35. toieber mit Defterreidt) einen

toeiteren 5Bunb ju gegenfeitiger |)ülieleiftung
,
ja 1359 empfing er perfönlicE) aU

„get)eimer 9tatV unb S)iener Defterreii^S ein (Sefcfien! unb eine ^^enfion. @§
toar biefe§ SSeginncn ^toar formett nid^t gegen ben iBudtiftaben be§ eibgenöffifc^en

35unbe§, aber tl§atfäd£)lid) mu^te 35run'§ unb 3üri(^§ 5politif einen für bie 6ib=

genoffen ätoeibeutigcn unb unliebfamen 6^ara!ter annel)men. S)a ftarb er 1360;

feine ©(^öbfungen aber "^aben il^n ^al§rl)unberte lang überbauert.

©efommelt unb t^^eiltoeife öcrarbeitet finbet man ba§ ur!unblidf)e Ü3taterial

äur @efd)i(^te 25run'§ burd) ^ottinger im ©(^toeij. 5[Rufeum für ^ift. SBiffen«

fGräften 35b. I. S)änbUfcr.
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SSnm^örft: ß^rtftop^ 33. geb., 13. ^Jlob. 1604 ju ßrfurt, f 26. 9)lar3

1665, tDurbe Spfarrer p ^tüpfern unb, al§ ^erjog äöil^elm öon äöeimat, ba=

maliger fditoebifd^er @enevatlieutenant, ftc^ be§ 6icf)§|elb§ bemächtigt t)atte, ^n=

f:pector unb ©u^jerintenbent üBer IBirrfien unb ©(^uten bafelfift. "üaä) bem
^mgei- ^rieben ging er nac^ Söcimai; (1636) unb war mit ftjätig Bei bex 2lu§=

orbeitung ber Sogenannten ©rneftinifd^cn ^Bibel, tnurbe i)ieraui Pfarrer ^u §o^l=

ftebt unb enblic^ 1640 .^ojprebiger unb ßonfiftoxiataffeflor 3u (Bottja. 6r |c£)riel6

:

„Suscitabulum ober 61§riftli(^e 5lufmunterung, (SJott unb feine 3öof|It{)aten ved)t

ju crfennen."

SlBva^am (Sifpacf) , Ardentissimum piorum desiderium, Seic^enprebigt.

©otl^a 1665. — SJrücfner, J?ix-(^en= unb ©(^ulenftaat bon (Bot^a. (Sot^a 1753.

SSanb I. 7. 8. 35ecE.

85nmif: Ütid^arb ^x. ^^itibb 23., bebeutenbcr ^ritifer, geb. 3U ©traB=

butg 30. S)ec. 1729, f 12. Suni 1803. ^^lai^bem ^. feine ©tubien in bem
unter ber Seitung ber ^efuiten ftet)enben College de Louis le Grand in ^$ari§

öoEenbct 'tiatte, wibmete er \xä) nad) bem SBitten feiner ^^^amitie ber abminiftra=

tiöen Saufba^n , unb !am im fiebenjät)rigen J?ricge al§ .f?rieg§commiffär im
franjöfifdien -öeere nac^ S)eutfc^lanb. .sjier tourbe, al§ er 1757 im 2öinter=

quartier 3u @ie^en bei einem ^^rofeffor ber ^'^ilologie logirte, burc^ biefen feine

ßiebe für bie claffif(i)en ©tubien bon neuem belebt, unb i^re Pflege fortan bie

<g)auptaufgabe feine§ £cben§. 'üad) ©tra^burg 1760 jurürfgeJe'^rt, toarf er fid^

mit bem größten ©ifer auf ba§ ©tubium be§ (Brie(^if{^en unb befuct)te, menn
glei(^ im 2lmte ftei)enb

, flei^igft bie (SoKegien über griec£)ifcf)e ©prac^e unb

Sittcratur. 5ll§ ber gete'^rte ©(fituebe SSiörnftä'^l 1774 naä) ©tra^burg !am,

toar SSrund'g 5Jlamc at§ ber eine§ gele'^rten |)eEeniften bereits oEbcfannt; er

fanb i^n at§ einen moljl^benben 5J];ann in ber amtlidien ©tettung eine§ Rece-

veur de l'argent du Roi (in einem 2$riefe öon 1771 unter^eidEinete er \iä) nod)

al§ Commissaire des guerres), im 35efi^ einer reid^en unb foftbar auSgeftattetcn

SBibliotl^e! unb eben mit ber 3lu§arbeitung feine§ erften fritif(i)en Söer!e§, ber

gried§if(^en SCnf^ologie, befd)äftigt. S)ie StuSgabe, bei ber xi)m ber junge ^ob-

©ottlob ©c£)neiber Seiplfe leiftete, erf(i)ien 1772—76 unter bem jtitel „Analecta

veterum poetarum Graecorum" in brei ftattli(^en Sönben. Sl)r rcil)ten fi(i) in

rafd)er §olge an ber 3lna!reon (1778, 3. 9lu§gabe 1786), eine 9lei"^e etnjelner

gried)ifc^er Xragöbien, bie er für ©(f)toeig^äufer'§ S5orlefungen in fritif^ be=

ri(i)tigten 2;ejten l^erau§gab, be§ 2tpDtloniu§ „Slrgonautüon" (1780), ber

Slrifto|)^ne§, mit neuer lateinif(^er lleberfe|ung, bie öor bem Xerte erfd^ien

(1781-83), bie „Poetae gnomici" (1784), ber 35irgiliu§ (1785), enblic^

fein ^aubttoer!, ber ©ob'^ofleS, mit neuer lateinifdier Ueberfe^ung (1786,

2 SSbe. 4^ 3. 5lu§g. 1789 in brei 33änben). äöenn auc^ 33. al§ Krittler mit

allju großer .^ülin'^eit unb 3BiE!ür öerfa'^ren ift, unb manche feiner gramma=
tifdien unb metrif(f)en @runbfä^e fid) burd) fbätere ^-orft^ung al§ un'^altbor er=

toiefcn ^abcn, fo berbleibt i^m bo(^ ba§ gro|e 35erbienft , ba^ er ein tiefereg

S5erftänbni^ ber gried)ifd)en S)ramati!er angeba'^nt unb über"^aubt ba§ ganjc

©tubium gried)ifd)er ^oefie mäd)tig ge'^oben l)at. 23ei feinem feinen ®efd)mad
ermarb er fid) ein richtiges @efü^l für bocüft^en 3lu§brucf unb '^armonifc^en

St'^t^t^muS; biefen ©inn fd)ärfte nod) eine ganj befonbere Sieb'^aberei. @r pflegte

nemlid) griec§ifd)e 5Did)tertejte, unb gwar nid)t btoS fold^e, bie er in ben S)ru(f

gob, gang abgufc^reiben. 5Diefe Kopien Waren, wie fein i^reunb ^. @. ©djWeig-

l^dufer, ber ©o^n be§ ^^ilologen, mittl)eilt, ^Jleifterftüde ber Äat(igrapl)ie , auf

ou§gcfud)t fc^önem Rapier ober ^Pergament gefertigt, „^le^rere, bie er mir

überlaffen l)at, finb gefd)rieben ober bielme'^r gemalt auf einem ^^ergament, wie

ber ^önig öon ^jßergamuS fein f(^önere§ fid^ ^ätte berfd^affcn fönnen." — 5Der
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5lu§i6ru(^ ber franäöftji^en 9lcüoIution tnutbc aud) iüt iJ?run(f'§ litterarij(^c§

2e!6en ein SBenbepunft. 35ou ben neuen ^beeu möd^tig ergriffen würbe er ein

eifrige^ ^Jtitglieb ber ,,Societe populaire", bie fid^ in Strasburg bilbetc, (einige

feiner Sfleben au§ bein ^. 1790 finb abgebrudt bei .^ei^, Les societes politiques

de Strasbourg pendant les a, 1790 ä 1795); aber ttieil er ficE) nic^t ju aEen

^luSfc^toeifungen unb Sonfequenjen ber f5rr'ei^eit§ibeen l§inrei|en lie^
,

fonbern

gemäßigten Slnfic^ten 'fjutbigte , tourbe er t)erbä(^tig , al§ 9ieactionär eingebogen

unb öon einem ©eföngniß jum anberen Bi§ nad) 6f)amt3litte (im Departement

de la Haute-Saone) gefc^leppt, bi§ ber Sturj 3flobe§pierre'§ aud) feinen Werfer

öffnete, ©cit biefer ^eit War aud) bie Iitterarif(i)e 2;^ätigfeit be§ fonft fo rüfirigen

^etteniften Wie öerftummt. @§ erf(^ien nur nod) bie 3;ertau§gabe be§ SlerentiuS

(1797. 4.), nac^bem er fc^on frül^er ben ^^^(autu§ für bie 3^üeibrü(ier 2lu§gabc

beforgt l)atte
;

feinen griediifc^en ©tubien entfagte er fo gänjlic^ , baß er aui^

nic^t im ©eflpräc^ me^r baöon l^ören wollte (ögl. ©ci)Weigt)äufer in ber S)orrebe

5um 2lt^cnäu§ ©. CXIV). ©eine 2iebüng§Iectüre in feinen legten S^a'^ren

Waren Steifen, um, Wie er einem greunbe fd^erj'^aft bewerft, fic^ auf eine große

öor^ubereiten , bie i^m balb beborftel^e. Söa§ ba§ ©diicffal ber '^öi^ft Wert^=

öoEen SibXiot^ef Srund'g betrifft, fo fa'^ er fid^ fd^on 1791, ba ber ©türm ber

9tet)oIution feine ©infünfte bebeutenb gefd)mälert f)atte, üeranlaßt, einen %t)til ber=

felben p öeiäußern (f. ©(^weigt)äufer a. a. £).), aber ber |)auptfto(i ber 2SibIiot§ef

(ber bei Levrault freres gebrurfte Katalog umfaßt 3122 lliummern, worunter bie

feltenften 2Bei-!e ber griec£)if(f)en Sitteratur in großer SSottftänbigfeit) fam erft

(5nbe 1801 jur SScrfteigerung, Weld^er 3}er!auf Wol bamit jufammen^ängt, baß

23. in feinen legten 2eben§iaf)ren feine früheren Öieblinggftubien böltig aufge=

geben l^atte.

Discours prononce au convoi funebre de M. Eich. Brunck, membre de

l'Institut national, par un de ses amis. 1803, 7 ©. Discours sur la vie

et les travaux litteraires de M. Brunck par J. G. Schweigliäuser, 1803, 4 ©.

^r. ^acob§ in ber <^aEer ßncl^tl. S)ie Lettres inedites de Brunck (im

Annuaire de Fassociat. p. Tencouragement des etudes grecques en France

YIII. p, 447—526) be^ie^en fid§ nur auf bie Verausgabe ber gried§if(i)en

^Inf^ologic. ^ a t m.

SSrunfcIÖ: Otto 5B., geb. ju ^oinj al§ ©ol^n eine§ lSött(^er§ gegen 6nbe

beg 15. 5at)r"§unbert§ , t 23. 5toö. 1534, war anfangs ^art^äufer in einem

^tofter bei ^Jlainj. ^lac^bem er auS biefem entfIof)en, finben Wir if)n bei ^utten

(©iiingen ?) , bann al§ Pfarrer in ©teiuT^eim , öon Wo er öor SJtainjer 9}er=

folgung wieberum flüditen muß. Söie e§ f(^eint, eine 3eitlang in Söittenberg

(Surf§arbt, ßutl^er'S 23riefwed^fet ©. 42), wirb er, im 23egriff 3u Stt^^nQ^^ 3^

reifen, in 'Oteuenburg am Oberr^ein al§ ^^farrer feftge'^altcn (1522), |)rebigt unb

f(f)reibt unter bcm S)ru(i ber öfterreid)ifd^en 9tegierung, tritt in einer beffer ge=

meinten aU gef(^riebenen 9lntWort auf (Sra§mu§' ©)3ongia für g)utten ein (1523)

unb gibt au§ beffen 5tad£)[aß einige ©c£)riften öon ^luß in einem Sutl^er ge=

Wibmeten 23üd)lein l)erau§ (1524). ^m 58rei§gau nid^t met)r fidler, ge'^t er

nad) ©traßburg , wo er eine ©d)ule eröffnet, l)eftig gegen bie l'aften be§ 23oIf§=

äef)nten u. fdfireibt, aud§ mit .ßaiiftabt in S5erbinbung tritt. @r Wibmete ficf) bann

ber ^Jtebicin unb ftarb al§ ©tabtarst in Sern. 3}gt. 2}ierorbt, @efd^. b. eöangel.

Äird^e in Saben I. 175 ff. ©trauß, Ulrid) öon .«putten. 2ut:^er'§ 23riefe öon

bc äöettc II. 91. 553. 574. 624; öon Surf^arbt 42. 75. Zwinglii opera VII. 272.

^ul. ^artmann jun.

58. get)brt ju ben Sätern ber 25otani£ in S)eutfd)(anb ,
ja , er War ber

§rfte, ber in S)eutfd)Ianb ein umfaffenbeg Söer! über bie SpfTanjen mit ^olj^

f(^nitten lieferte : ,,Ottonis Bruufelsii historia plantarum", Argentorati T. I. et



442 33tun'{)tlbc.

II. 1530. T. III. 1536. 2. 3tu§g. 1537. 3. 3lu§g. 1539. S)affeIBe Söert

cr|(^ien hrnfjä) in ©traPurg 1532 unb 1537 in ^^olto, 1534 in Quarte unb

nDd)maI§ in ^'»•'anfiitrt 1546 in fJoHo. ©e^r einfädle, bie Umxiffe ber ^flanäen

triebergebenbe Slbfiilbungen Begleiten ben Stejt, in toet(^em ba§ SeftreBen l^ei-boi;=

tritt, bie bamal§ Iiexa-fc^enbe SSertüirrung ber ^flan^ennamen 3U befd)i-än!en.

ßateinif (f)e
,

grie(^i|(^e unb araBifcEie ^flauäenBejc^reiBungen ber älteren mebici»

nif(f)en ©c^riften, aucf) bie ber jüngeren Italiener finben fi(^ öerglei(^§tt)eife ju*

fammengefteUt, bo(^ füt)rtc aud) ifin, ^o toie feine italienifi^en SJorgänger ßeoni«

cenu§, Gelenucci unb ^tRanarbuS ba§ ©treben nad^ einer i^i'entification bet

^fianäen feiner ^eimat^ mit benen be§ S)io§coribe§ 5u ntani^erlei ^rrt^ümern.

lieber bie (Schriften j. ^ri^el, Thesaurus p, 37 u. 334. ©ngtcr.

23run^ilbc, be§ 3ßeftgot^en!önig§ 9ltl)anagitb unb ber ^unt'^jöint'^a Zoäjin,

tt)U(^§ auf am §ofe ju ^otebo, bi§ fie im ^. 566 al§ 35raut be§ ^^^'O^^enfönigS

©igibert I. bur^ beffen ©r^iel^er, ben Major domus @ogo nai^ 9i^eim§ gefü'^rt

tourbe. S)er ipoi^äeit öoran ging ber Uebertritt ber SSraut bom orianifd^en jum

fat^olifd)en SSefenntni^, ein @(^ritt, ber i'^r ba§ SGßoliltooUen be§ 6leru§ fieberte.

S)ie leiblif^en unb geiftigen SSorjüge 35run^ilben§ rül^mt S}enantiu§ gortunatu§

in ^o^en iönen. 3lnbere 5^a(i)i-i(^ten bejeugen, ba| man ber f5fi-*emben mit 5Jli|=

trauen begegnete, namentlid) bie ^ro^en be§ 9}ol!§ ftanben il)r gegenüber. 3lu§

i^rer (B^t mit ©igibert flammten ein ©o'^n , ß^ilbebert 11. unb ^mei Xödtiter,

3fngunbi§ unb 6^lobofintl)a. ^ngunbiS toarb an ben SBeftgot^^en ^ermenegitb

bcrmä^lt unb in feinen Untergang bermirfelt, ein l)arter 8(^lag für bie Butter.

SrübeS erfä'^rt biefe au(^ bei ben g^ranlen. ^1)xt ©ditoefter ®aiteföintl)a , @e=

ma^lin üon Srunl)ilben§ ©(^mager 6l)ilberi(^, toirb um einer 35ul^terin, ber

i^rebegunbe miUen, burd^ ben ©emal^t crmorbet. fyeinbfd^aft trennt feitbem bie

beiben SSrubeiTeic^e, aber in bem erften j^riege öon 574 erfdfieinen 6l)ilperi(^ unb

f^rebegunbe al§ ^ingreifer. 5Jtitten im ©ieg mirb ©igibert 575 ermorbet unb

bie bertoitttoete Srun^ilbe fättt mit il^ren ©diäten in bie ©ertalt 6l)it|}eric^§.

Sßä'^renb \t)x ©o^n unter ber Obl^ut auftrafif(f)er ©ro^en in ^t^ auftt)äd)ft,

lebt fie in ber 3}erbannung gu 9touen. S)Drt finbet fie ßl)ilberic^§ ©ol)n ^ero=

bec^ imb Seibenfd)aft unb ^^^olitif Reifen eine @l^e ^toifd^en 5!Jlerobe(^ unb SBrun'^ilbc

f(i)lie^en. S)er 93if(f)Df ^raetejtatuS bon 9fouen, ber Staufpat^e 5^1eroöec^§, begünftigt

bie ©adt)e, aber d'^ilberid^ trennt fofort feinen ©o'^n bon ber unertbünfc^ten

©dltoiegcrtoditev unb ^Jterobed) finbet fd)on 577 einen getoaltfamen 2;ob. ^fiad^

®l|itberi(^§ (ärmorbung (584), toel(^e ber grebegunbe jur Saft gelegt tt)irb, lebte

33. im auftrafifd)en 9leid), jtoar nic^t al§ 35ormünberin il§re§ ©o^ne§, aber boc^

nidfjt ol)ne ©influ^, benn ber 5ßertrag bon Slnbelot 588 ift mit in il^rem 'Jiamen

abgef(i)loffen, unb il)r S)a,^tDifcl)entreten bermag einen i^rer (Setreuen, Subu§ bon

6t)amiagne, bor bem Singriff ber ©egner ju befd)ü^en. 3lttein bie auftrafifd^en

©ro^en erl)eben fidt) in mieber'^olten 3}erfdf)toDrungen gegen ba§ ^önigtl)um unb

beffen fi§califd§e 3ßoliti! unb beutlid^ ift barin ber @influ^ ber g^rebegunbe 5u erlennen.

^l\ä)t blo§ perfbnlid£)er ^a^, audt) bolitif»i)er @egenfa| trennt bie beiben grauen

bi§ äum 2obe ber f^rebegunbe 597. ^m ^a1)x jubor l^atte S. nac^ i^re§ ©o^neS

3::obe bie SSormunbfd^aft über il)re beiben @n!el übernommen ; balb biidlit smifc^en

biefen unb bem ©olin ber f^rebegunbe S'^lottiar IL ber ^rieg au§; 6^lotl)ar

l)atte i^n begonnen. Sn biefen i^ämbfen mit bem ©efd^led^t ber (Segnerin unb

mit ben (Sro^en um bie Seitung il^rer (Sniel bertoilbert 35. S^ren ©nlel S'^eu^

berid) berljinbert fie eine legitime g'^e ju fdt)lie^en, um nii^t in ber ©ema'^lin

bie ':)lebenbu:^lerin ju ^aben; i^t mirb bie ©d)ulb an bem .Kriege X^eubeiid^S

gegen feinen 23ruber 2!l)eubebert unb bie (Srmorbung be§ legieren 3ugefd^rieben

(611), itjx bie Söbtung ober SSerftümmelung fo mandEier @ro^cn au§ bem SSolfe.

2lud^ ber ätoeitc (Snfel ftarb im S- 613 unb bie raftloS energifd^e ^rau bemül)te
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fxä), ben älteftett ber biet Urenfcl auf ben Sl'^ron ju fe|en. SlBer 2lrnulf bon
9Jte^ unb ^pi^^tn, bie ©tammöäter ber Karolinger, rufen 6'^lott)ar II. in ba§

ßanb. 23Dn 9Borm§ au§ fenbet 35. i'^m bie 5!Jtal)nung pr Umfef)r unb Votrlbt

um bie <^ütfe ber re(i)t§r^einif(f)en 5Bölfer. ^eboc^ ber S}erratt) umlauert fie.

2)ie auftrafifd^en unb fiurgunbifd^en @ro|en gelten über ju 6l)lDt'^ar unb bur(^

SRorb enben bie Urenfel 35run]§ilben§, fie felfift marb in OrBe bon bem l?ämmerer
^erpo gefangen unb bem ©o^ne i'^rer alten ^einbin in 9tionne ausgeliefert. 5lttc

©räuel ber langen i?riege tuurben ouf bie SSeftegte gel)äuft unb nad^ langen

fjolterqualen , bem ^eere il^rer abtrünnigen Untertlianen fctiimpflict) jur (5(^au

gcfteltt, toarb fie öon einem toilben ^ferbe yi Sobe gefd^leift (613). ^n 5lutun

füll fie Beftattet Sorben fein. 3lll6red)t.

93rmüngö: ß^riftian SB. (in '^ottönbifc^er f^orm SBruning§), §^brau=
liier, geb. 8. ^lo\). 1736 gu ^Jtedfarau in ber ^^falj, t 16. ^ai 1805 im ^aag.
9iad)bem er fid^ frü^ bem ©tubium ber 33aufunft, borpgSmeife be§ 3Bafferbaue§

getoibmet unb eine ©teKe al§ (Sinnel^mer ber ®ei(i)contrtl6utionen belleibet ^tte,

trat er 1769 in nieb erlaub ifc^e S)ienfte al§ ®eneral=;Snfbector ber gluPauten.

Sn biefer ©tettung erloarb er ftd) auggeäeidinete SJerbienfte burd^ 3lu§fü^rung

großartiger 2öafferbauten; jule^t l)atte er al§ @eneral=3)irector be§ 2BafferftaatS

ber batabif(i)en atebubli! bie Oberleitung be§ gefammten bortigen i5^luß- unb
Seebeid)toefen§. ^n feinem SBerte: „S3eri(l)te unb ^rotofoÜe über ba§ SBaffer

ber Dberftröme" (2 »be. mit 2ltla§, 1778) mar er einer ber ©rften, meldte

fd^ä^barc Untcrfudiungen über bie SSetüegung flicßenber ©etoäffer lieferten.

Slußerbem bcröffenttid^te er mel^rcre (f^eilS ^oKänbifc£)e, f^eilS beutfd^e) 3lb'§anb=

lungen über l)t)braulifd^e ©egcnftänbe in 3fitf(^i-'iften. — 3*^^^^ SSrüber 33rüning§\

5leffen be§ borgenannten, nämlid) ß^riftian (geb. 13. 5lug. 1756 ju ^omburg b. b.

p'öi)c, t 30. gjlära 1826 p ßet)ben) unb ilonrab ßubmig (geb. 13. ^uli 1775
in ^eibelberg, t 16. 5lug. 1816 in 5^t)mmegen), [tauben gteidCjfaüS im "§oltän=

bifd^en SBafferbaubienfte unb ftnb SSerfaffer einiger tleineren ©d^riften.

35gl. 53^eufel, @. %. Äarmarfd^.
Jßruniicau: Sa! ob S., mürbe aller äöa'§rfcl)einlidt)!eit nad^ im belgifdl)en

ßuyemburg geboren. Gilbert bon DefterreidE), ber in ^olge einer ©(i)ulb, tt)eld)e

bon 5Jlatt!§ia§ nidt)t be^a^^lt toorben mar, eine ^penfion au§ Oefterreic^ be^og,

l)ielt in 2öien einen 35ertreter feiner ^ntereffen. ^n biefe ©teile trat im ^a^^rc

1619 33., nac^bem er bie biplomatifcfie ßaufba^n unter 3). 33altl)afar 3uniga,

bem ©efanbten ^p^ilibb^ IH. ju 33rüffel ic. betreten ^atte. ^m ^al^re 1622

mürbe 33. ©taaSfecretär im l)o^en 'Stati) bon ^^^tanbern ^u 5[Rabrib, unb nai^bem

er fid^ einer ©enbung nad^ ©nglaub entlebigt Ijatte, um ben Einfluß ber ^ot=

länber auf Karl I. 3U übermadl)en, mürbe er im ^a'^re 1628 SJorft^er ber

gie(i)t§!ammer 3U 9lt)ffel, bereu 5Jtitglieb er fd^on lange gemefen mar, unb tourbe

mit nod) man(^er mid£)tigen ©enbung nad^ S)eutfd^lanb betraut. S. bemirfte,

baß ^i>l)ilibP I^- ^en Kaifer Iräftig mit ®elb untcrftü^te. S)urdf) ben guten @r=

folg feiner llnter^nblungen !am er in bie ®efanbtfd|aft in SCßien unb fü'^rte

mand^e ^Ingelegen'^eit jtoifdien ben ^öfen bon SCßien, 5Jiündt)en unb 5Jtabrib ju

einem guten 6nbe, im 3}erein mit bem 9[Rarpui§ bon ßoreta, bem ©rafen S)o=

nate unb bem 5Jtarqui§ bon 3lt)tona. 2)ic 5lrd£)ibe bon a^rüffel enf^alten nodö

biete Briefe bon feiner ,^anb.

@ert)arb, nac^ ^anbfd^riften bon Srüffel unb 9tt)ffel in ber Biographie

nationale. Sllberb. 2:1).

$öriimiC(f: ilarl Otto gjiagnu§ b. 33., Dberburggraf be§ Königreid^e§

^Preußen, geb. am 28. Januar 1786 in 33ranbenburg a. b. ^abel, t 24. S)ec.

1866. @r mar ber smeite ©o'^n bc§ l)0{^act)tbaren g^elbmarf^aE§ b. 33., eine§

3}eteranen au§ ben f^lefifd^en Kriegen, ber, fe^r berfdt)ieben bon ben übrigen 1)ö^
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leeren Ijreu^ifd^en Officieren jener 3ett, \iä) biu'(i) S5ovuttf)eitelo[ig!eit unb f)u=

mane ©efinnutig auszeichnete, ©eine ^ugenb öexlebte ei; in (ibUin unb ^öniQ§=

bctg i. 5ßr. 3fin t^rül^ial^i; 1802 trat er aU ^unler bei bem <^ujaren=9iegiment

33Iü(f)er ein, toarb 1803 Ojficter, befui^te bie fogenannte ecole militaire unb

öerfa'^ feit bem t^rü'^ling 1806 bie ©efdjäjte be§ 9legiment§abiutantcn, erft eben

20 ^ai)x alt. 3ll§ jol^er nat)m er Xl^eil an ber ungIücElid)en ©(i)la(i)t bei

Sluerftäbt, begleitete ben 9iücfäug be§ 33Iü($er^f(i)en ^eertt)eil§ bi§ :öübec£, toarb

bort gefangen genommen, in ber S'olge au§getoed)felt unb trat bann no(i)mal§

in ein nät)ere§ ^erpltni^ ju 3Stü(f)er, al§ biefer im ^31ai 1807 nad) Saugen

gefanbt toarb, um eine S)iüerfion im Sauden ber franjöfifcEien 5lrmee äu mact)en.

'^üä) bem 2;ilfitcr gerieben ging er mit bem ©eneral in beffen ©tanbquartier

nac£) SrelJtoto unb ©targarb, toarb 5|}remierUeutenant ,
^rrte bei it)m au(^

tt>ät)renb ber unglücEüi^en ^^it au§, in tt}etd)er iBIüd^er bon fijen ^been bi§ pm
Sfrrfinn befeffen mar, unb nal)m enblic^ 1810 al§ 9tittmetfter feinen 2lbfd)ieb,

um firf) p üerl)eirat^en unb bie 33ctüirtt)fc^aftung ber üäterlii^en @üter in

^reu^en p übernel^men. ^lad)bem er mit feinem SSruber, bem nadi'^erigen ®e«

neral ber i^nfanterte, getfieitt i)atte, gelangte er 1812 in ben 33efi^ ber im 9fto=

fenberger .Greife gelegenen @üter. Snbe^ rief il)n ber 9lu§bruci) be§ i5frei=

l^eitSfriegeg mieber p ben äöaffen. SBir finben il)n feit 5lnfang 1813 eifrig

tl)ätig bei bem fpecififc^ alt|3reu^ifcC)en SBerfe ber Drganifation ber Sanbmcl^r;

er formirte ein ^Jtationalcaöatterieregiment unb tourbe al§ ^Jtaior jum ßomman-
beur beffelben ernannt. 'üUt i^m riidte er gum 23tofabecor^§ öon Sanjig, öer«

lie^ auc^ biefe ©tettung nid^t, obmol er mit feinem greunbe ßubmig 3U 2)ol§na

öiet öon ber Slnma^ung ber Oerbünbeten 9iuffen ju leiben l^atte, al§ i^n 33lüd^er

in ttn (SJcnerälftab ber f(i)Iefif(i)en 3lrmee berief. 33alb nad^ bem ^^rieben f(f)lo^

er feine folbatif(^e ßaufbal)n ab ; er luar gum 8. Ul)lanenregiment berfe^t, 50g

e§ aber bor, at§ baffelbe natf) 33onn berlegt marb , al§ Dbrift feinen 5lbfd^ieb

ju nel)men unb nad^ feinem ®ute 33ettfd)tüi^ p gel)en. — ^ier l)at er jtoei

S)ecennien mit ungebroiiiener 2^at!raft, l^o'^er ©infid^t unb batriotifdjer Uneigen=

nü^ig!eit ber S3ermaltung feiner (Siiter obgelegen unb ift al§ ßanbmirtl) für bie

ganje ^^robinj ein 2}orbilb gcmorben. ^atte er fd)on bor'^er ben 2;ob feine§

neunzigjäl)rigen 3}ater§ 3U betlagen ge!§abt, fo traf il)n gleid) nad) SSeginn feiner

neuen S^ljätigleit au(^ fonft mancf)e§ fd)tüere Unglüd, unl)eilbare (ärfranfung

feines älteften ©o^ne§, f^-euer§not^ u. a. @r lie^ fict) ni(^t entmut"§igen, fon=

bem fa^te feine 9tufgabe mit ber it)m eigenen- Energie an. S)er Söertl) ber

preu^c^en Sanbgütcr mar in i^olQe ber fc^meren J^riege, ber maffenliaften

2:ru)3|jenburd)5üge felir gefunten, e§ beburfte neuer |)ülf§pueEen, um il)n 3U ^e=

ben. SSrünned'S (Sebonfe loar e§, bie 3ud)t berebelter ©d()afe mit bem l)erEömm=

lid)en 5lderbau p berbinben. ^nbem er feinen SanbSleuten auf biefem SBcge

büranging unb über^au|3t i^nen geigte, mel(^e 3Sortl§eile eine rationelle Söirt^^

fd)aft bringe, l^ot er fegen§reid)en ©influ^ geübt. Steifen naä) ©ad)fen bermit=

teilen il)m ben 5tn!auf ebler Stl^iere, balb mürben bie ^robin^ialbeliörben, jumal

fein iSd)mager, ber Oberpräfibent b. (Bä)ön, auf feine SL'^ätigteit aufmerifam, er

crf)ielt einen ßrebit ber (Seel)anblung bon 100000 %1)U., um für bie ganjc

^probinj gleid^e einlaufe ju madien; bi§ 1823 l)at er ju biefem 3b3ecfc bie beften

©tammfdjäfereien in ©ad)fen toie in ©d)lefien befud^t. — S^äb^ifdien entjog er

fid) aud^ anberen 3lufgaben nid^t. S5on bem ^al)re 1822 an ift er in eminenter

3Bcife and) für bie (äntmidelung ber S}erfaffung§berl)ältniffc, (^unäd^ft in feiner

^probiuä unb meiter für ba§ ganje ßanb tt)ätig gemefen. ^n jenem Sa'^re na'^m

er 3uerft an einer 33erfammlung bon ^lotabeln 2;'§eil, meldte bie ©inrid^tung ber

5Probin,^ial[tänbe borpbereiten ^atte, @r ift feitbem ein ftänbige§ 5)Utglieb be§

altpreu|ifd)en ^ßrobin^iallanbtageS geblieben, in ber golge 3Sicelanbtag§marfd)aE,
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3u(c^t 2anbtag§marf(i)aH geiüefen unb l§at fi(f), in ©emeinfc^aft 5unä(i)[t mit

bem fvü'^eren ^Jtintftet ©rajen 2l(ei*anber gu 2)o!)na, mit ben Reiben ?(uer§tüalb,

Sarbeleben, ©ourfen bebcutenbe 3Serbtenfte um bie geiftige .^eBung feiner ^ro=
öin3 erlDorben. ^mmer Bereit, ft(i)eren unb ru'Ciigen ©d)ritte§ üortüörtS ^u ge'^en,

aBer ^ugleirf) ein Betou^ter @egner jeber rabicaten, untjiftorifc^en UeBereitung unb
ein ^^einb aller ^P'^rafe ift er auf bem Befannten Apulbigung§lanbtage 1840 mie

auf bem Berü'fimten 3ltlgemeinen i^anbtage in ^Berlin 1847 , auf bem lederen

al§ ^arfrf)att, tfer eigentliche ipalt ber Befteu 5Ritgtieber gemefen. 2)iefeI6e

©tellung na'^m er im Üteöotutionäja^re 1848 ein, at§ er einer ber menigen 3tit=

tergutSbefi^er burcf) ba§ 5}ertrauen feiner SSauern in bie ^Berliner 9lationalt)er=

fammlung getoäfiU marb; bieSmat feitcng be§ i?reife§ 2eBu§, in tt)etrf)em er feit

(£nbe ber brei^iger S^a'fire auf bem bon feinem O^eim ererBten @ute 2;rcBni|

tDol^nte. 3n§ bie 3)crfammtung nad) SranbcnBurg beilegt marb , üBerna'^m er

al§ 'Jltterspräfibent ben 3}orfi^, unb feiner geftigteit ift e§ befonber§ ju ban!en,

ha'^ bie 9ifgicrung Bei ber .^erftettung georbneter 3u[tänbe auä) bie Sanbegber-

tretung auf i^rer ©eite Betitelt, ^n ber ^olge toarb er al§ pBerBurggraf be§

ßönigreicfieg 5]3reu^en — tuetd^e 3Bürbe it)m nod) bon f^riebricC) SBif^elm III.

bcrlie^en tüar — in bie erfte j?ammer unb in ba§ ^erren'^auS Berufen, gehörte

jebod) unter bem ^31inifterium ^DJtanteuffet nic^t me'^r p ben Unterftütjern ber

9tcgierung, für toetc^e er erft toieber mit bem 9tegierung§antritt ^önig SBilf|eIm§

eintrat. 6r erteBte nod) bie 2age bon J?öniggrä^ unb ^atte bie ^-reube , einen

©ofju unb brci ßnfel au§ bem i^felb^uge unberle^t tt)ieberfe§ren ju fe^en. — 33.

mar ein liBerater 5Jiann im eckten ©inne be§ SBorteg, mut^ig in feiner UcBer=

geugung. Bittig gegen 9tnber§benfenbe, "^ingeBenb unb aufopfernb für bie attge=

meinen ;3i^tfi-"effen, baBei bon ünblidier 6infac^I)eit unb unberBrüc^lid^er ^uber^

läffigfeit. (Serabeu ©inne§, of)ne 23orurtl§eite, in nie ermattenber 2;|ätigfeit tiat

er ein tangeg SeBen burc^meffen unb ift Stielen burd) fein Sl^un luie burc^ fein

Seifpiel jum ©egen getoefen. £). ^iafemann.
93nuincmanu : ^afoB 35.., ^urift, ^öruberfo'fin bon i^oi^ann 33. (f. u.)

geB. ju (SolBerg, t 1735, ftubirte ^u ^^ranffurt unb ipatte; fjier UDarb er ßicentiat

unb 1701 au^erorbentt. 5profeffor ber 9ied)te; ging aBer fpäter in feine .^eimatl^

äurüd unb toarb S)irector be§ ©c^öp|)enftu'^t§ ju ©targarb. ©eine ältefte ©d)rtft

,,Castigatio Trutinae Jenensis miber Söil^elm @rnft ©d)mibt'§ Trutinam doctri-

narum Joh, Brunnemanni" ift gu .^atte 1698 erfd^ienen. 35on feinen fonftigen

3lrBeiten, bereu meifte nur S)iffertationen finb (bgl. 31belung), nennen tbir:

,,Jurisprudentia publica" 1701, toieber^olt u. b. X. „Introductio in Juris publici

prudentiam" 1702 (Befielet au§ ätuölf S)i§|)utationen). Sin 3lu§3ug barau§ er=

fd)ien at§: ,,Examen juris publ. Germanici novissimi" 1710, 1714; beutfd^ in

8ünig'§ 9teii^§ard)ib Part. gen. 2. g^erner: „S)i§cour§ bon Betrügtii^en ßenn=

3eid)en ber 3'-iiil'^£^'^^ , morinnen biele aBergtäuBifi^e S)inge fret) unterfud)t ic.

toerben ueBft einer t)iftor. (äinleitung bom 3uftanbe be§ .^eyenbroceffeg ^c." 1708

(unter bem ^feubont)m 3lloiftu§ 6§aritinu§) unb (unter f. toal^ren ^Jtamen) 1727.

®rel^^au)3t, ©aal!rei§; ©unfet'g giad)ri(^ten I. 404; ^ütter'S ßitteratur

be§ ©taat§red)t§ I. 341. b. S.

83nuiucmnmi: ^o^ann 33., 3f{ed^t§ge(e^rter, geB. 7. 2l^ril 1608 3u Äöttn

an ber ©prce ot§ ©ot)n eine§ 5prebiger§, f 15. (ni(^t 14.) ©eccmBcr 1672 in

grantfurt a. O. 6r ftubirte unb leierte 1627—30 in SBitteuBerg Sl^eotogie

unb 5P'§ilofop:§ie, ging 1632 mit brei jungen 3Ibti(^en nadö g^ranffurt a. b. £).,

too er 1636 bie orbentlic^e ^rofeffur ber ßogi! crt)iett, tuanbte fid^ bann aBer

ber 9fie(^t§miffenfd)aft äu. 1638 jum S)octor |)romobirt, fturbe er 1640 ^^ro«

feffor ber ^nftitutionen, 1645 ber ^anbeden, 1646 be§ Sober, 1653 ber ®e=

cretalen unb Orbinariug ber i^uriftenfacuUät , 1664 !uvBranbenBurgifd§er 9tat^.
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^t toar ein Gegner 33enebtct ©av^^joö'g, toa§ lange nad§ feinem Sobe eine toatirc

f5tut"£) bon ©treitfc^rijten jur ^olge fiatte, nac^bem auf S}exanlaf|ung bon 5tic.

6f)p^. ö. St)n!er 2Bili). Srnft ©(i)mibt'§ ,,Trutina doctrinarum Joh. Brunne-

manni"^ 1697, htn erften 5lnfto| gegeben (-^aEifc£)e S3et)ttäge p b. juiift. gel.

^iftovie I, 405—424). 35on feinen ©(i)riften finb am befannteften : ,,Commen-

tarius in duodecim libros Codicis Justinianei", 1663 unb öfter, jule^t 1771,

unb „Commentarius in quinquaginta libros Pandectarum", 1670, gule^t 1752.

^lu^erbem exrt)ö^nen tnir noi^ : ,,Tractatus iuridicus de inquisitionis processu",

1647, neuefte 3lu§gabe bon 6. ÖJ. b. 3:oE 1747, beutfcC) 1717, toeld^eS äöert

bur(^ @bict bom 7. 9tobember 1706 in ^ommern tfjeiltoeife in bie ^xaji§ ein»

gefül^tt unb au(i) bev 33ranbenbui-gif(^en ©rimtnalorbnung bon 1717 3um ©runbe
gelegt tnarb; „Tractatus iuridicus de processu fori", 1659, 11. 2lu§g. 3ufam=

men mit ber borigen ©d^rift 1747; „Consilia sive responsa academica" , l)cr=

au§g. bon ©amuel ©trt)! 1677, 2. 3lu§g. 1704; „De iure ecclesiastico trac-

tatus postliumus", ebenfalls bon ©trlj! Beforgt 1681—1721.

S5gl. So!§. &)pfj. Seemann, Notitia universitatis Francofurtanae. 1707.

p. 213—219. Sugler, Seiträge ^ur jurift. 25iograbl)ie IV, 330
ff.,

349 ff.,

VI, 375. (^t)mmen'§) aBeiträge jur jurift. Sitt. in ben bi'eu^ifi^en ©taaten

1780. IV, 278 ff. ^auBolb, Institutiones iur. Rom. litt. I, 113. Siener,

Seiträge p ber (SJef(^i^te be§ ;Snquifition§=5proceffe§ @. 174—177. Serner,

©trafgefe^gebung in ®eutf(^lanb ©. 30
f. ©teff enl^agen.

Snniucr: 2lnbrea§ S., öairifdier (Sefcfiiditfd^reiber, geb. jn ^att in Sirol,

trat 1605 in bie ©ocietät ^efu ein unb mai^te feinen Flamen al§ berebter

^rebiger betannt. 51I§ ber ^efuit 9^aber bom J?urfür[t 5Rajimiltan I. bon

Saiern mit SlBfaffung einer bairifc^en ©ef^id^te betraut mürbe , unterftü^te i^n

fein DrbenSbruber S. bei ©ammtung ber Quellen. Späkt beröffentliditc

le^terer eine felbftänbige Setianblung be§ glei(^en ©toffeS unter bem %itd „An-
nales virtutis Bojorum". ©ie jeugt bon fleißiger ^^o^c^ung unb bietet, fotoett

bie§ einem ^efuiten möglid^ mar, freimüffiigeS Urtt)eil. ©eS'^alb erl)ielt aud^

nur berjenige 2;t)eil, ber bie (SefdE)id£)te bor bem i^a'^re 1314 betianbelt, bie 3lb=

:l3robation ber ßenforen feine§ £)rben§. Unfreimittig, äußert er fic^ am ©df)luffe

ber brüten 2lbt^eilung, jie^e er feine ^^eber äurürf, benn bie 3eit ^c§ Äaifer

Submig be§ Saiern ju fd)reiben, baju gehöre eine freiere S^eber, al§ er fie be=

ft|e. S)o(^ er'^eEt au§ einem Sriefe an @lia§ ©Ringer, ba^ SurgunbiuB in

feiner 1636 erfii)ienenen (Sefd^id^te ßubmigg ba§ gan^e bon S. gefammelte 5Jla=

teriat benü^te. 1654 mürbe eine „9ftebifion unb ßlartftcirung bon Sruncr'§ ^i«

ftori" bem P. Serbauj übertragen. S. befanb fic^ unter ben ©etfeln, bie bon

ßJuftab 5lbolf meggefü^^rt mürben. 3wnt ^ßvobiuäcurator ernannt, begab er fid§

1649 3ur 2Ba^l eine§ £)rben§general§ nad) 9tom unb ftarb auf ber ^eimreife

5U SnnSbrud am 20. 3lbvil 1650.

^obolt, SairifdE)e§ (Sele^^rtentejifon. ©. 109. f^^riebrid^, lieber bie (Bt=

f(f)id^tfd§reibung unter .^urfürft SJlajimilian I. bon Saiern 1871.

geiget
SniUUCr: ^einrid^ S., glarnerif^er S)rucffabri!ant, geb. 1774, t 12.

3funi 1857 in (SIaru§. 2ll§ ^inb red§tfd£)affener aber unbemittelter (Altern trat

S., !aum ber (Semeinbefdl)ule entlaffen, in eine jener fleinen ©ructfabrifen ein,

toelc^e ben 3lnfang ber fo bebeutenb geworbenen glarnerifd^en ÄattunbrucEerei

bilbeten. @r tourbe bort ein getoanbter S)ruder unb ging bann nad^ (Benf, um
fidli in feinem ^^ad^ nodC) meiter auSjubilben. ^ladibem er in @enf ein paar

3^al)re in einer i^ahxit gearbeitet l)atte, brad^ bie !^elbetifdf)e 9lebolution au§ unb
^mang il)n, fein Srob juerft al§ ©(i)reiber auf üffentlidC)en ßan^leien, bann ol§

^ribatfecretär be§ ßanbammannS 31ic. Jpeer jn berbienen, biä i|n im 3f. 1808
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bic glarnerifd^c SanbSgcnietnbe jum SanbfcEireibeT todiilte. 1825 gab er biefeS

2lmt auf unb übernaf)m eine öon feinem 33rubei- ^^eter ^. gegvünbete S)ru(!m=

16rif, bic er nun burci) rafttofe 2;^tig!eit immer me^x ermeiterte unb bergrö^crte,

Bi§ fie 3u einer ber auSgebe'^nteften tnbuftriellen Unterne'^mungeu be§ Sanbe§

]§etann)U(i)§, fo ba^ ^einricE) 33. mit 'Sted^t ben 9}lännern beigejäfilt merben baxf,

tt)eld)en bie l)eutige ©larner ^nbuftrie il^re großartige ßnttoicftung öerbanft. Sin

aEen gemeinnü^igen ©d^öpfungen in feinem §eimat|tanbe betl^eitigte er fic^ auf

ba§ eifrigfte unb gaB für fot^e reid^e ©penben au§ bem fc^önen 95ermögen,

ba§ i'^m fein @ef(i)äft 6ra(i)te. S)ie Söürbe eine§ 6rimtnalri(i)ter§ , toeldie if)m

bie 2anb§gemeinbe im ^a^re 1837 übertrug, legte er nad^ Iur5er ;3eit »ieber

nieber.

51eue 35er^anblungen ber fd^tneij. gemeinnü^igen ©efeEfd^aft XXIT.
51'^eil (91e!rol. öom ©tänberatl^ Dr. SSlumer). äö artmann.

95rmnicr: ^0^. ^onrab 5B., Slr^t, ben 16. Januar 16-53 in S)ießenl)ofen

(bei ©d^aff^^aufen) geboren, 1672 in ©tra^urg pm 2)octor ber-il. 2B. promoüirt,

folgte, na(f)bem er toä^renb etne§ längeren 9lufentl)alte§ in ^aii§, Sonbon unb

3lmfterbam feine mebicinifd^e, unb namentlidf) anatomifd^e Slusbilbung t)erüolt=

!ommnet l)atte, 1687 einem Ülufe al§ orb. ^^-of. nad) ^eibelberg, gab biefe

Stellung jebod^ f(^on ein ^di)x f|)äter auf unb lehrte in feine ^peimat^ 3urüdE;

1695 tourbe er pm Seibarjte b£§ ßurfürften öon ber ^pfalj, i^o^ann Söitlielm,

ernannt, bcm er nad) Süffelborf folgte unb öon bem er unter bem 2;itel „Srunn
ö. .^ammerftein" in ben 5lbel erlauben ttJurbe; aud^ bei bem 'Diai^folger beffelben,

Äarl ^^ilipp, öerblieb er in g(ei(^er ©teüung bi§ 3U feinem am 2. Oct. 1727

erfolgten Sobe. — f&. gel^ört ^u ben bebeutenbften beutfd)en 2lnatomen be§ 17.

S^a'^rliunbertä; am belannteften unb bebeutenbften finb feine ,,Expenmenta uova

circa paucreas", 1682 unb „Diss. de glandulis in duodeui intestiuo detectis",

1687 ; bie banfbare ^tad^melt l^at in Slnerfennung ber in biefer le^tgenannten

©d^rift mitgetl^etlten (äntbedungen 33runner'§ 9lamc in ben ..Glandulae Brun-

nerianae" üeremigt. @in 3}er3eid)niß feiner ©d^riften finbct fid^ in ipaüer, Bibl.

anat. I. 596. 91 ug. Apirfi^.

Srmincr: ^l^ilipp A^ofepl) S., grop. babifd£)er 53tinifterialrat^ ,
geb.

7. gjlai 1785 ju ^l)ili|)p§burg, t 4. ^loö. 1829 3U ^arlSrul^e, ^^od^öerbient um
bie Seitung ber ^ir(^en= unb ©d^ulangelegcnl)eiten Saben§, 50g ahex, aU er 9ie=

Petent ber ^^ilofopl)ie am O'ontiictc ju ^cibelberg toar, burdf) eine 1782 erfd^ie=

neue ©d^rift bie Unjufrieben'^eit ber ^efuiten auf fic^. S)a§ ^icariat öon Srud^=

fal öerfe^te i^n bes^alb auf Sanbpfarreien unb öerfolgte il^n mit i^icanöfen Un=

teiind^ungen. ^ierburcf) mürbe bie babifd£)e 9tegierung auf il)n aufmerffam unb

öerteenbete i!^n at§balb naäj ginberleibung be§ f^ürftbiSt^umS 25rudl)fal bei ber

5lcuorganifation i^re§ i?ir(^en= unb ©d^ulmefen§. S5on 1803 — 1826 mar et

gucrft bei ber fatl^olifdfien ^iriiiencommiffion in SSrudfifal, bierauf bei ber Öenc=

ralftubiencommiffion unb enblitf) im ^inifterium be§ Innern t^ätig. ^n atten

biefen ©tellungen toar er beftrebt, bie aEgemeine 3}olf§bilbung unb ein aufge=

!lärte§ 6'^riftcnt^um 3U förbern. 1826 trat 33. in ben Otu^^eftanb. ©ifiriften:

„Primae notiones theologicae" (1782). — „@ebetbu(^ für aufgeflärte !at^olifd§e

ei^riften" (|)eilbronn 1801. 23. Slufl. ©tuttgart 1870). — „fyreimüt^ige @e=

banlen über bie ^rieftertoeil)e" (1796). — „®ic Ic^te actenmäßige S3er!e^erung§=

gefc£|idf)te unter ber 9tegierung be§ f^ür[tbifd£)OT öon Stmburg=9lgram" (1802).

3}gl. Sabifd^e Biographien I, 136. b. ^ttä).

25runner: 2;^oma§ 33., beutfi^er 2)ramatifer, geb. 3U 8anb§^ut, ftubirte

in Söittenberg, in ben 60er i^a^^ren lat. ©cl)ulmeifter ju ©tepr in Dberöfteia-eid^,

^roteftant. SJon il^m „Sfacob unb feine ©öl^ne", 1566; „2;obia§"; „3tfaa! unb

ülebecca", 1569, beibe le^tere @elegen^eit§comöbien 3U .^od^jeiten. ^n aEen
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breien ein ganj eigener Son |(^tid)ter ^eräliditeit unb frommex- finbli(^er Einfalt,

eine SBeidi^eit unb ^nnigfeit, toie man fie im 16. ^at)ri)unbert nic£)t Iiäuftg

finbet. 5lu(^ mo er ni(^t original ift, mei^ er bocf) immer bieje toarmc fanfte

©timmung liineinjuBringen. 2)ie treuen eä)ttn ^^^amilicngefü'fite |tel)en oben an:

baneben gtaubenSfic^ere g^eftigfeit mit einem Sug bcr Otefignation , ber ^ier 9e=

bulbige Ergebung in ben SBillen (Sotte§ bebeutet, gefaxt auf SJerjolgung, Unter=

brücEung, Ztjxannn, aber fteti unüerjagt.

S5gt. (Soebefe; % m. äöagner, Oefter. 2)ic£)ter be§ 16. Sal)r^unbert§

(©erapeum 35b. 25) ©. 24. SS. ©d^erer.

S5riimiingl)aufen : |) ermann i^ojepl^ 53., ^Ir^t, ben 7. Slpril 1761 in

5Ribeggen (bei 5la(i)en) geboren, jungirte, na(f)bem er in SBür^burg unb @öt=

tingen ftubirt l)atte, 7 ^af)x al§ Stffiftent au| ber c£)irurgif(^en ©tation be§ ;^u»

Uu§^o§))ital§ in äBürjburg, 1791 tourbe er jum Sßür^burger Dbertounbargt unb

^rofeffor ber 6'^irurgie bajelbft, 1797 jum @eneral=©tab§c^irurg, 1807 jum
5Jtebicinalrat^, 1814 jum 6)eneral=©ta6§ar5t unb 1821 ^um ^rei§ = 5]^ebicinal=

rat§ ernannt; in ^^rolge eineg apo))teftif(^en ^Injatteg toar S. gejtoungen, im 3.
1824 feine amtli(i)en 3;^ätigtciten einäuftetten, fein Zoh erjolgte am 7. gebruar

1834. — ^. nimmt unter ben bebeutenberen 6'^irurgen feiner 3eit eine ad)ten§='

toert^e ©teEung ein; ^u feinen bebeutenbften litterarifdien Seiftungen gehören

feine SIrbeiten: „lieber ben SBrud^ be§ ©(^enfelbeinl)alfe§ Jc", 1798, ferner „Ue=

ber ben 33rud^ be§ ©cl)lü.ffelbeine§" , 1791, fobann „lieber bie @j;ftir))ation ber

SSalggefc^tDütfte am Apalfe ic." , 1805, enblid) „6rfal)rungen unb 33emerfungen

über bie ^Imputation", 1818. — 2lu(^ im ©ebiete ber ®eburt§t)ülfe l)at S. S3e=

beutenbe§ geleiftct, namentliii) eine n)efenttici)c SSerbefferung an ber ©eburtS^angc

angebracht („lieber eine neue Geburtszange" 1802) unb bie Srmeiterung ber

5Jtuttertoänbe mittelft ^re^f(i)toamm be^uT§ fünftlidier Einleitung ' ber t^rü|ge=>

burt 1820 3um erften 50tale gelehrt, ein ^Serfa'^ren, ba§ ö. ©iebolb juerft

praftifc^ ausgeführt 1)ai. — (35gl. ©iebolb, Journal für (Seburt§:§. 1823. IV.

270.) Dieben anbern fleineren, ^um £l)eil populären ©d^riften (ba§ S5eräei(^ni|

fdmmtlic^er- Slrbeiten üon S5. ögl. in (Jaltiffen, äöörterbuc^ III. 241. XXVI.
408), '^at 33. ja^lreiclie intereffante 3lrti!el, meift c^irurgifd^en imb geburtSl)ütf=

li(^en ^nl^alteS in berfd^iebenen mebicinifdE)en Journalen beröffcntüc^t.

91 ug. ^irfd^.
S5rmi(|UclI : ^o^ann ©alomo 33. (^Brunnquell), 9ted^t§|iftorifer, geb.

22. '^lai 1693 ju Queblinburg, too fein 3}ater 9iector am @t)mnafium wor,

t in ©öttingen 21. DJki 1735. Er ftubirte feit 1712 in Sena unb Seip^ig

unb feierte 1716 nadf) Clueblinburg jurütf, um fid§ ber 2lbtoocatur ju toibmen.

1717 aber ging er al§ .'pofmeifter eine§ braunfd^meigif(^en @belmann§ (,^einr.

^aSp. ö. llSlar) toieber nac^ Sena, mürbe bafelbft 1720 Soctor ber Steckte

unb ^priöatbocent, 1723 orbentlict)er 5lböocat bei bem ^ofgeric^t, 1728 au^er=

orbentlid^er ^rofeffor ber 9ted^te, 1730 orbentlid^er ^^srofeffor ber :3nftitutionen

unb balb barauf ber ^anbccten, fomic 5Iffeffor beim ©c^öffenftul)l unb .g)ofgeri(i|t,

1733 ^ofrat'^. 1735 mürbe er al§ ^^rofeffor beS canonifdien 9lecf)t§ unb Drbi»

nariu§ ber ^uriftenfacultät mit bem Sitel «öofratl) nad^ @öttingen berufen, too

er jebodE) fd)on menigc ^Jlonate nadf) feiner Slnfunft ftarb. ©eine ^pauptfdirift:

„Historia iuris Romano -Germanici", erf(^ien 3uerft in S^na 1727,- öermel^rt

5lmfterbam 1730 unb öfter, 3ule|f Slmfterbam unb Set)ben 1751. '>Ra<^ feinem

Xobe mürben feine Iteinen ©äiriften gefammelt: „Opuscula ad historiam et iuris-

prucientiam spectantia, collegit atque edidit Henr. Jo. Otto Koenig." 1774.

2 33be. — ^aubolb, Institutiones iuris Romani litterariae I, 167 s., mit ber

bort angefü'^rten Sitteratur. (Süntl^er, SebenSffijsen ber ^rofefforen ber Uniber=

fität ^tna ©. 67. ©tcf f cnl^agen.
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SrumiqUCU: So^e^:^ grtebric^ Sluguft S., ber jtoeite uiib jüngfte

©o^n be§ feiner 3eit einflu^xeictien @e!^. 'Statt) :3ot)ann ßl^rift. 23. ju §ilbbuvg=

Raufen (üßl. 5)leufel, @. 2.), bafelbft am 27. Stuguft 1781 gtb., ftubivte 311

©(flieufingen unb ^tna, touxbe 1804 ^ojabüocat in feiner 33aterftabt, trat bar=

auf in tüeimarifc^e S)ienfte, l^ier 1807 jum 9tegierung§affeffor, 1811 jum 9{e=

gierunggraf^ ernannt unb 1815 at§ £)betgeleit§mann nad) (Srfurt tierfe^t, tüo

er am 11. ©eptemBer 1827 mit lob abging. Seine amtli(i)en 33erbienfte cr=

t)'öt)h er burd^ eine unauSgefe^te titterarifcf)e l^ätigfeit, toetc^e feinen 9tamen
unb feine Sßirffamfeit über bie ©renken feine§ engern 35aterlanbe§ ^inauSlrug.

5l6gefe!^en öon me'^reren eben fo grünbli(f) al§ an^iel^enb gefd^riebenen Sluffä^en

in 3£itf<i)'''*^it2n unb abgefe!)en öon jmei ©peciatfd^riften, tüeldie auf bie 2;|ei=

lung ber gott)a = attenburgifcfien @r6maffe SSe^ug t)atten, ift fein 1824 erfc^ie=

nene§ 2Berf: „©taat§red)t be§ teutfd^en 33unbe§ unb ber Sunbe§ftaaten" öon

bauernb "f)iftorifc^em SBert^e.

«Jleuer 3le£rotog ber ®eutfd)en V. (1827) ©. 830. Srüiiner.

Snmaucü: 5piu§ ^., geb. p Bamberg am 23. 93ki 1752, t 27. 3lug.

1828, ftubirte in feiner 3}ater-ftabt, trat in ben erften ^ugcnbja^ren — • 1770
— ft^on in ben S)ominicaner=Drben unb 3eicf)nete fiif) in bemfelben burc^ feine

feltene (Selef)rfam!eit üorttieil^^aft au§. ^Bereits 1780 ^um Sector ber ^4>^itofo^t)ic

ernannt, braci) er mit ber f(i)oIaftifci)en fyorm, betrieb mit feinen ©rfiülcrn 5)ta=

t^emati! unb Jjrattifc^e ^'^itofoptiie unb mu^te al§ Sector ber 3:f)eologie in gleid)

angenehmer äöeife feine ^u^örer ju unterrichten. Tiad) 12 ^a^ren eine§ treu=

geführten öel)ramte§ tourbe er ^rior be§ 33amberger ^tofter§, toel(i)e§ er in ^yolge

ber fran.^öfifd^en ^nüafion üerlie^, fpäter in ben äöettbriefterftanb übertretenb.

^n allen mi(f)tigeren lyi^cigen ber i£)eotogie unb be§ Äircf)enrecf)t§, meldte na=

mentli(^ 3ur 3eit ^c''-' ©äcularifation, mo ba§ S5er^ältni^ ber Äirdje jum ©taate

einer neuen 9teg(ung beburfte, auftaui^ten, trat er al§ entfdE)icbener pofititier

Ideologe unb Sanonift im ©inne feiner ÄircE)e auf, fo 3. 33. in bem „23emeife

für bie Unauflööbarfeit be§ @f)ebanbe§", 1810, — in ber „•'piftorifcf) bogmati=

fc^en 9lb^anblung über ben Slbta^", 1816 k. 5lu;^ mar er ber S^erfaffer be§

^aftoraIf(f)reiben§ be§ ö'ürfterjbifc^ofg Sofepl^ öon ©tubenberg nac^ ber Ue6er=

nal^me feiner ßrjbiöcefe 23amberg 1822. ©eine foftbare Sücf)erfammtung '^atte

er bereits 1822 bem neuen ißamberger S)omcabiteI urfunblic^ gefd)enft.

Säd, ^ant^eon. ©. 121. ^elhtx, (Seletirten unb ©djr-iftfteHer ßerüon.

I. 111. ^Ittgemeiner gteligion§= unb J?ird)enfreunb. 1828. III. 388.

9t ul anb.

S3rung: -^einrid^ ^uHu§ S., au§ bem "^atberftäbtif^en S)orfe 9io:§r§=

f)etm gebürtig, fam at§ Se'^rer ber ^ufi! unb al§ ©c^reiber in ba§ ^au§ be§

2;omf)errn fvviebricf) @berl)arb ö. ütoi^om ju 9tecfan bei SSranbenburg, ber mit

i^m bie Mittel unb SBege jur ißegrünbung eine§ befferen S5otf§fd£)u(mefen§ eifrig

berietl^ unb i^m @elegent)eit gab, fid) für ben Se'^rerberuf öor^ubcreiten. ^m
^af)re 1771 na'^m 33. bie ©teile |eine§ ßantorS unb Organiften an ber ^otjan^

m§firdf)e 3U ^alberftabt an, meldte er jebod^, aU furj nad^^er ber ©d^ulmeifter

5U 9terfan ftarb, unb 9to(i)om i'^m eine fe'£)r retc£)lid£)e Sefotbung jufid^erte, mit

ber Jie'örerftcllc ju 9iecfan öertaufd^te. ^ier nal^men nun iRodf)oto unb S. bie

S5ertr)irf(icf)ung i§rer ^beate rafc^ pr Apanb , mobei beibe fidf) unter einanber

im ^atec^efiren übten. S)ie ^Jtunificenj be§ ©om'fierrn unb ber (äifer be§ neuen

2et)rer§ fd^ufen ba^er in ben jur ^'^errfc^aft bc§ elfteren ge'^öi-igen Dörfern

Diecfan, (Settin unb ilrane bie erften mo^^tgeorbneten 5Dorffd)uten , metd^e ^JtDrb=

beutfdC)Ianb übcr'^aubt fa^ unb melc£)e balb in allen norbbeutfdjen ßanben al§

muftergültig galten. 9lad^ einer reidE) gefegneten SBirffamfeit ftarb S. am
atlgcm. feutjcl^c S8ic3tapl)ic. III. 29
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23. iBtpt 1794. 9lo(^oto lie| i'^m in feinem ©arten eine @ebäd)tm|nmc mit bcr

3luif(^xift fe|en: „^. S. S5run§. (5r toar ein Se'^rer."

SSgr. |>et)t)e, (Sefc^ii^te be§ beutfciien 5Jolf§f(^ultDefcn§ 35b. I. ©. 123

bi§ 171. §ept)e.
Srung: ^aul Safoö 35., gefi. ju 5pi-ee| in ^otftein am 18. :Sutil743,

t 17. ^ob. 1814, empfing jeine fxü'fici-c 5lu§MIbung p SüBerf, bie tDiffen=

fd^aftlidie feit 1761 p i^ena, toofelöft er feit 1764 SJorlefungen über Biblifd^e

2ßi|tenf(|aft 3U galten begann, ^m ^at)re 1767 lernte er au ^ari§ ben be=

rü'^mten engUfdjen SBibelfritifer Senjamin ^ennicott fennen, toeld^er i^n ganj

für feine 9lufgabe einer umfaffenben S5erglei(i)ung atter aufjuftnbenben '^ebräifdien

.^anbfc^riften be§ Sitten SeftamentS getoann. ^ie jener bie ^anbfc^riften in

ßnglanb öerglic^en l^atte, fo burd)reifte nun 35. 3 ^a1)xe lang S)eutf(^tanb, bie

9lieberlanbe, ^rantreirf) unb Italien unb mar nai^ 35eenbigung biefer Steife nod^

7 meitere ^at}xt bamit bef(^äftigt, bie fämmtUd^en S}arianten für bie gro^e

Iritifc^e 2lu§gabe Äennicott'g ^u orbnen. S)a§ magere ß^renbiplom eine§ Doctor

legum mar bas einzige, ma§ 35. öon ben öorl^er mit 35erft)re(i)ungen äu^erft

freigebigen Sngtänbern er!)iett. Tiaii) feiner 9lüiJfel£)r nac^ S)eutf(|tanb toarb 35.

aU ^rofeffor ber Sitteraturgef(^i{i)te in ^elmftäbt angeftelttt, moju 1787 fid^ ba§

2lmt be§ 35ibliot"^e!ar§ gefeÖte. 1796 marb er ^ofratl^ unb ^^rofeffor ber mor=

genlänbifc^en Sprachen. 31I§ 1810 bie Uniberfität ^etmftäbt aufgehoben mürbe,

marb 35. bon ber tt)eologif(^en g^acultät berfetben pm S)octor ermä'^It. @r
marb atSbann na(^ S^aUt berfe^t, mo er nad^ im ©anjen SSjäl^riger ßel)rt§ätig=

!ett [tarb (f. @efeniu§, Slnbenfen an ^. ^. 3Srun§, beffen Seben unb 35erbienfte,

in Slmmon unb 35ertt)olbt'§ ^rit. Journal ber t^eol Sitt. III. 2. ©. 113
ff.

unb @rfc^, unb ©ruber @nct)!l. I. %% 13. ©. 239). SSie au§ biefem Seben§=

abri^ bereite ^erborge'tit, fo tiegen bie tiauptfäd^lid^en 35erbienftc bon 35. auf

bem ©ebiete ber altteftamentliciien Sejtfritü. @r ^atte fic^ pnäd^ft auf j[enen

Steifen eine umfaffenbe unb genaue .^enntni^ ber l^ebräifd^en .^anbfc^riften be§

Sitten SeftamentS ermorben, mie er fot($e namenttid) in feiner berbefferten 9lu§=

gäbe ber Äennicott'fc^en „Dissertatio generalis in V. T. hebraicum", 1783

offenbarte. (5r gab barin ^Proben be§ beutfc^en, f^janifd^en unb italienifd^en

©(^riftii)ara!ter§ au§ berfrf)iebenen ^anbfd^riften unb eine genaue Sefd^reibung

be§ Unterf(i)iebe§ ber beutfc^en unb fbanifd^en ^anbfd^riften (p. 11. 12, bgt.

aud§ ben furaen 3lu§aug in gid§^orn'§ ßint. in ba§ 21. S. II, 555 ff.).
— 5Die

in manctier ^ßegie'^ung nic^t gan^ unfti(^t)attigen ©inmürfe , meiere ber 9to[to(ier

^profeffor 2;t)(jt)fen gegen bie J?ennicott'f(^en 35ariantenfammtungen rid£)tete, gaben

S. Ö}elegenl)eit, noÄ) meiter feine ©adifenntni^ auf biefen (gebieten ju geigen.

©0 in ber „Slpologie für ßennicott" in @ic^§orn'§ Sfiebertorium für biblifdie unb
morgenlänbifd^e Sitteratur VI, 173 ff., mo er bon ber 3lrt ber ^^ejeic^nung au§=

gelaffener äöorte unb 35ud^ftaben in ben l^ebräifd^en ^anbfd^riften l^anbelt (bgl.

3:i)cE)fen, SSefreljeteg tentamen 1774. I. II. Slntmort auf ^ei-rn M. 35run§'

bo^belten Singriff), ©täuäenber nod§ mar feine 35ert'^eibigung ,^ennicotf§ gegen

bie 3lngriffe eine§ Ungenannten in : „De libello contra B. K ex anglico

vertit suasque ad eundem B. K. literas adjecit", 1772 (bgl. ^. ®. 5!Jtid^aeli§,

Orient, unb ejeget. 35ibl. V, 96 ff.), ^ierl^er ge!^ören aud§ ber Sluffa^ „@rtöu=

terungen ber Unterfdiriften in ben l)ebräifd)en ^anufcri^jten au§ ber jübifc^cn

@efd§i(^te" (in ^aulu§' 9t. Steuert, f. bibl. u. morgenl. ßitt. Z^. IL 5tr. 1) unb
bie „(äscerpte au§ (^alb. 9)lanufcr. ber 35iber' (in ei(^^om'§ Stepert. XV, 168

ff.). — 5tcben ben .g)anbfc^riften rid^tete er aber feine Slufmerffamfeit auc^ auf

bie ältere jübifd^e Slejtfritit. ©o gab er juerft eine au§fül)rti(^ere 9tadt)rtd^t über

ben „Sefer massoreth sajjeg lathora" (1750) be§ 9t. 5}teier .^atCebi (in ber er-

mäl^nten Dissert. gen. p. 112. 121 sq. unb im ^Jt. tl^eol. S^ournal VI. SÖb. @.
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765 '].) unb macf)te an] ben tt)i(f)tigen ber inantuamfrf)en 23iBel beigebruciten

fritijc^en Kommentar beS^ebibja ©alomon ^ior^t auTmerffam, tueli^er ben Zitd
,,Mincliat schal" füf)vt (ögt. XQ(i)|en, Sefi-et)eteö xentamen <B. 78 ff.).

— %nä)

ber SGßert^ ber UeBerfetiungen für bie ^ritif be§ altteftamenttid)en 2erte§ entging

feinem ©d)arfbIicJe nid^t. ^n ©id^^orn'S -Kepert. III, 166 ff. Befpric^t er eine

^anbf(i)rift ber amBrofianif(f)en '^ii)liotf)e! ju ^aitanb, toeldje einen S^eil be§

^Iten SeftamentS in fi)rifd^er au§ ben LXX gemalter UeBerfe^ung neBft 9}a=

rianten be§ 5lquila £f)eobotton, (5t)mma($u§ unb öieten ©dfiolien entt)ielt. @6en=

bafelbft IV, 1
ff, finb öon i^m au§ @ra6e'§ "Jittc^la^ Stnmerfungen über @enef.

49 QU§ ben <!panbf(^riften ber LXX mitget^eilt toorben. gerner gef)ören f)icr=

I)er: „23emer!ungen üöer einige n)ic£)tige Sefearten ber 6ottonionifd)en griec^ifc^en

^anbfc^iift be§ erften 33uc^e§ mo]t" (in ^i^1)oxn's> Kiepert. XIY, 30 ff.), „Va-

riae lectioues in Genesin LXX ex codice M. S. Bodlejano" (in Annal. litt,

1784. II, 193), ,.Curae hexaplares In llbrum IV. regum" (in ©id^'^ont'^ 9le=

pert. IX, 157 ff. X, 58 ff.), toorin er geigte, ba^ DrigeneS bei feiner §ej:epla

eine ber maforet^ifc^en Ütecenfion öerttanbte §anbfd)r*iit fienu^te; fobann feine:

„^Beiträge gu ''DlontfauconS' ^eraplen unb SSarianten au§ einem griec^ifd^en 5}ta=

nufcripte ber ^falmen" (in @id^^orn'§ 9tepert. XIII, 177 ff.), unb „©l^iifd^e

pia^ricEiten Oon ben griec^. Ueberf. au§ ^Jlanufcripten gefammett" (in @ic§t)orn'a

Kiepert. XIV, 39 ff.)
— S)iefe umfaffenbe (Sa(i)!enntni^ machte S. jum beru=

fenen Äritifer ber Bischerigen 9lu§gaben be§ Sitten 2eftamentc§: fo ber (Soncini=

fd^en Stuigabe (Diss. gen. p. 443), ber complutenfifcfjen ^olliglotte (ibid. p. 448
sqq.), ber üan ber Apoog'^t'fifien Stu§gabe (in ber Stb^anbl. ,,De mendis typogra-

phlcls editlouls van der Hooghtianae a Keunlcotto nou sublatis'" in @id§l^oi*n'§

Kiepert. XII, 225 ff.) unb enblidt) ber öon -ßennicott felbft, toeli^er gegenüber er

fid) tro^ feinet 5lnt^ei(e& an berfetben (f. barüber aud^ „Index locorum quae

mandaute cl. Kennlcotto in codicibus hebralcls evohit P. J. Br.'" in {Sidf)t)orn'§

giepert. XIII, 200 ff.) bie ^^-reiC^eit fcine§ n)iffenfc^aftti(^en Urf^eitS beroal^rte;

le|tere§ befonberg in ber Slbtjanblung ,,De varils lectionlbus bibllorum Kennl-

cottianorum'" (in @i(i)!^orn'§ Ütepert. XII, 242 ff.), in ber er 3eigt, ba| Äenni=

cott'S Reifer in ©ngtanb oft au§ ^Jtangel an patäograp^ifd^er SSilbung irrten

unb ba^ Äennicott felbft in SSejug auf bie 2Bertt)fdC)ä^ung ber einjelnen §anb=

fd^riften 3U tnenig fritifdl) berfu'^r. — @ine 5|}robe öon ber 5lnU)enbung feiner

bibelfritifdlien @runbfä^e gab SS. in ber ©d^rift: ,,Benj. K. notae critlcae in

Psalmos 42. 43. 48. 89, ex anglico vertit et appendlce auxit", tnorin er 3u=

gleich -IDUtt^eilung über mel^rere in Sarlgru^e unb ©tra^urg gefunbene ."öanb=

fc£)ri|ten be§ Sllten 2:eftament§ madf)t (ögt. ^. S). ^idf)aeli§ Diient. unb eregct.

^ibl. III, 164 ff.).
— Sluf bem ©ebiete ber ft)rifdl)en ©prac£)ftubien ertnarb

fid) 33. 9}erbienfte burd^ Verausgabe ber Gl^ronif ber Sar^ebräu§ (Slbulforabfct)),

meldte er au§ einer ^n Ojforb aufgefunbenen <spanbfd)rift abgefd)iieben %tte.

91ad£)bem ^uöor ein ©tüd baöon betitelt ,.De rebus gestls Richard! Augllae re-

gis in Palaestina" \\)xi\ä) unb lateinifd^ mit SInmertungen (1780^ erfd^ienen loar

(f. 33run§, ©elbftan^eige in ei^^ornS Kiepert. VII, 183 ff.,
ögl. ^. S). ^mi-

d^aeliS a. a. £). XVII, 60 ff.) unb eine jlneite ^Probet „5}on ^afem bem 6^=
lifen in 9legi)pten" (in @id)^orn'§ Ülepert. XIV, 1 ff.) ftjrifd^ unb beutfd) ge^

folgt töar, gelang e§ il)m enblid§ 1789 im 9>erein mit ®. äß. ßirfd^ bie 2ln§=

gäbe beS ©aujen ^u ©taube ^u bringen (öollftänbigen Sitel unb Eingabe ber

5lad§träge f. bei 9Jtet)er, ©efd^. ber ©^rifterfl. V, 90). lieber bie biefer ';llu§=

gäbe nodl) an'^aftenben ^Jlängel f. öefeniuS, Slrt. Sarl}ebräu§, in ßrfdl) unb
©ruber'S 6nct)fl. unb Sidell, Couspectus rel Syrorum lltterariae, 1872. —
%üä) gab 35. bie beutjdlie Ueberfe^ung eine? ftirifi^en SluöjugS au§ @ufebiu§'

29*
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ßtironi! l^exauS, toel(f)en er al§ Sln'^ong ju einer ft)rij(i)en UeBerfe^ung be§ ^en=

tateuc^ in ber SSoblejana borgeiunben I)atte (in 6i(f)l)orn^§ 9te|)ert. XI, 271 ff.).— S)ie Äritif be§ bleuen £eftamente§ förberte er bur(f) „58emexfungen über

einige ber öornelimften 3lu§gaben ber alten f^rifd^en UeBerfe^ung be§ 9teuen

2:eftament§ unb SSarianten 3U ben (äöangelien biefer Ueberfe^ung au% einem

äöolfenbüttter 6obej" (in @i(^f)orn'§ 'Step^xt. XV, 153 ff. XVI, 107 ff.).
—

Sinen Seitrog jur ^enntni^ be§ (5amaritanifd)en lieferte er burc^ Verausgabe

be§ @d)reiben§ ber ©i(i)emiten an ^iob ßubolf (in @id)T)orn'§ ülepert. XIII,

277 ff.), n)el(i)e§ er in ©öttingen in ißüttner'S a3ibliot:^e! gefunben ^atte. @r

t"f)eilte ben famaxitanifc^en Xe-^t in "^ebräifiiien Settern, ba^u lateinifd^e Ue'6er=

fe^ung unb erüärenbe 9lnmerfnngen mit. ^n einer furzen Einleitung fteEt er

ba§ bisher über ba§ ©amai-itanifd}e 23efanntgett)orbene ^ufammen. — Qux ßit=

teratur über bie ©abäer gehören bie öermifd)ten S5emer!ungen in @i(f)!f)orn'§ 9te=

pert. XII, 378
ff.

— Qu allebem befi^äftigte fid) ber gele'^rte unermüblic^

arbeitfame Wann aud^ öiel mit @eograpf)ie unb allgemeiner 2itteraturgefci)ic^te.

S)a§ ißerjeidini^ feiner 5al)treic£)en 3Irbeiten auf biefen ©ebieten finbet man in

ben au§füpi(f)en eingaben öon 2Jieufer§ @et. 3:eutf(i)l. I, 471-475. XI, 111.

XIII, 184
f.

XVII, 274
f. 6. ©iegfrieb.

Srmiö: ©imon 35. (35rauu§ ober SBruno), f ju ©cCineberbingen 15.

^uni 1570, ftammte au§ 5ßre§Iau, ftubirte in SGÖittenberg 2;'^eologie unb tourbe

öom 5(bte ^erbart öon ^alle, ber am äöei^nac§t§tage 1532 ben erften lutt)eri=

fd)en @otte§bienft in ber S3enebictiner!Iofterfirc£)e 3u @t. ^Jlic^ael in Lüneburg

Ijalten lie^, an biefe i^ird^e bor 1549 at§ 5prebiger berufen. @r galt al§ ein

geleljrter unb rei^tgläubig Int^erifc^er Slfieolog, obrtol er 1549 ba§ Interim

burd) Unterfd^rift mit anerfannte. 51I§ ©tiftSprebiger bc§ 9Xbte§ (5berl)arb öon

^aEe, be§ erften 2anbftanbe§ bon ßüneburg, nal)m er 1561 auf bem geller

donbcnte in ©adtien be§ ,§arbenberg'f(^en ^iri^en^mifteS eine bebeutfame ©tel=

lung ein. 5lbt ßber^arb ernannte i'^n ^um ©uberintenbenten alter Älofterbfar=

reu, maljrfctieinlidt) fdion 1556, unb al§ er bie 5lbminiftration be§ 33i§tf)um§

Sßerben antrat, 3um erften lutf)erifc^en ßJeneralfuperintenbenten bon ^Serben, tool

fdt)on 1566, unb fo ift fid)erlid§ 35. neben 6berl§arb ber SJerfaffer ber erften ber=

benf(^en luf^erifdien i^ird)enorbnung unb ber eigentlidt)e S5egrünber be§ lut^eri=

f(^en ©otteSbienfteS in- ben bortigen Sanbpfarren. 6r mar fünfmal ber'^eiratliet.

Sn ben 9lctenau§3ügen bei ©eb'^arbi t)ei§t er ftet§ S5run§, aui^ bei SBüttner.

33ertram, ßbangelifdt)e§ Süueburg. ©ebl^arbi, Ä.=(5)efd^. be§ ÄlofterS ©t.

Wid§aeli§ in Lüneburg. ©. aud§ gtotermunb , (Set. ^annober voc. 95raun§,

Traufe.

Snil/öficrg: ^einridt) 58., 35aumeifter au§ ©tettin, lebte um 1400. ©ein

9Mme ift un§ in einer ^ufdirift an ber ^-ronleidjnamgcapeKe ber Äatl)arinen=

lird^e ju 35ranbenburg er'^alten. S)iefelbe lautet nad§ Sluflöfung ber üblidtien

^Ibfürjungen : ,,Anno domini MCCCCI constructa est haec ecciesia in die as-

sumptionis Mariae virginis per magistrum Henricum Brunsbergh de Stettin."

'^laäj ben UnterfudC)ungen bon 3lbler l^at er in ben Sa'^ren 1381—1401 ben

33au be§ ©d)iffe§ unb ber f^ronlei(^nam§cabelle ausgeführt. 6§ ift bie§ ein§

ber glän^enbften Söerfe ber (Sof^i! im norbbeutfdien Sieftanbe, namcntlidt) bie

bradt)tbolle ^yayabe ber Nabelte in buntglafirten ^ieQ^I^ öon lio^er fünftlerifdt)er

unb funftgefct)td^tlic^er S5ebeutung. ^^faber (i?ünftlerlei-ifon) lä§t 35. audt) ju

^reujlau unb Sanjig f^ätig fein; bo(^ ift in ^^ren^lau für ben Sau ber allein

gleid)äeitigen 5Jiarienfird£)e über'^aubt fein 5[Reiftername er'^alten, unb bie (ärmei^

tevungSarbetten am 9tatl)l^aufe 3U S)an3ig 1379— 84, mo aüerbingg ein 5Jleifter

,!pcinrid) genannt mirb, geigen burd)au§ feine f^o^'nienbcrwanbtfc^aft 3ur ^att)a=
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xinenfirdie, fo ba^ atfo bie ^bentität ber fieiben Flamen ba'^ingeftellt Mt'u

Ben mu§.

gafier, i^ünftletlerifon. — Slbler, ^Jhttelaltert. 5:Ba(i[tein=23auttievfe ber

5Jtavf Sranbenburg. 2)o'^m.

25nnifd)tt)^g!: .^ieront)mu§ 33. (SSraunfd^loeig) , au§ bem Öejd^todjte ber

©alern, in ©trapurg geboren, lebte bafelBft gegen 6nbe be§ 15. nnb Einfang

be§ 16. ^al^r^unbertS at§ Söunbar^t; über feine Seben§öerf)ältniffe ift @e=
nauere§ nicfjt Befannt, eben fo toenig über feine „©tubien" in ^45ari§ u. a. €>.,

bie er ol^ne 3^^^!^^ ^^i junftmä^igen äöunbärjten gemaciit ^at, 3U benen er

felbft gejault uierben mu^. — 35. eröffnet ben Dieigen ber beutfd)en (v^irurgen

mit einer Slb'^anblung über bie S^irurgie („S)i§ ift ba§ 33ud) ber Sirurgia ic."

©tra^b. 1497 i^-ol. u. a.), jumeift naä) arabifd^en unb arabiftifi^en Duetten

(bef. @uibo ö. ßl^auliac), jeboc^ mit bem fetbftänbigen Urtl^eil eine§ öerftdnbigen

unb erfa'^renen ß^irurgen
;
ganj neu unb i^m eigentpmtid^ in berfelben ift bie

Se'^re üon ben @d)u^lt)unben. 3n einer anbern ©i^rift („Liber pestilentialis de vene-

nis epidemic. 2)a§ Suc^ ber 35ergift ber ^eftilenj k." ©trapurg 1500 ^yol.)

be'^anbelt er in populärer äöeifc bie Se'öre bon ben bögartigen S5otf§tran!^eiten,

mit fpecietter SBerütffidfitigung ber ©t)p^{Ii§; au^erbem :^at 35. mehrere t^ei(§

pt)arniafoIogifc£)e, f^eilg populär^meb. ©d^riften (ögl. Rätter, Bibl. pract. I.

476 unb ^ö't)fen, Seitr.^3ur ©efc^. ber äBiffenfd^. in ber '^Jlaxt Sranbenburg.

SSerl. 1783. ©. 204) öeröffentlicfit, benen !ein n^eitereg i^ntereffe ^ufommt, at§

ba^ fie, wie bie juöor genannten, ju ben erften in beutf(i)er ©prac^e gefd)riebe=

neu mebicinifd)en ©c^riften ge'tiören. 3t u g. ^ i r f c^.

85rUi^: 3tnbrea§ 35. (33 ru^), 1500 3Sicar an ber Äirc^e jn 35üfum in

Sit^marfd^en, loar nac^ '}Zeocoru§' 35ermut^ung ber S)i(^ter be§ öortrefflid^ften

atter 35otf§lieber auf bie berühmte ©d^Iat^t bei ^emmingftebt , lüo bie @ro^e

@arbe mit einer 5Renge be§ 3tbet§ am 17. gebruar 1500 erlag: „der herr heft

sik erbarmet"; bei ö. fiitiencron, ^iftor. S^olfgtieber 2. ^Jlr. 217. ,,Welckes

selig her Andreas Bruss gemaket", fagt gerabe^u eine bem 16. ^a^rl^unbert

ange'^örige Sibfdirift ber S)itt)morf(i)er Sieber im Ms. Meckl. 55 ber 9tofto(ier

UniöerfitätSbibl. , rt)el(f)e üom 5teocoru§ unb S)etleö abtoeid^t unb für ba§ Sieb

Dir. 218 bei Siliencron (Setleb in S)a^tmann'§ Dleocor. II. ©. 562) eine ältere,

einfadl)erc gorm bietet, ^n 35üfum burfte man öon ®lüci fagen, benn ipero

Dmfen öon iparlingerlanb !am, im Sunbe mit ^^önig ^ol^ann Don 2)änemavf,

f(i)on mit 16 „^oc^boten" tjeran, um S)itt)marfd^en bon ber .^üfte anzugreifen,

!am aber ju fpät. — ^ieron. @reftiu§, Sfieimi^ron. üon |)arlingertanb 35. 291 ff.

1532 ftarb 3tnbrea§ 35.

OleocoruS unb ö. Siliencron 1. c. Traufe.
93ru|ö): Äa§par 35., S)id§ter unb ©efc^id^tfc^reiber, geb. 19. 5tug. 1518

5U ©d)la(fentoalb in 33ö'^men (nic^t in @ger, mie ©aj;, Onomasticon III. 241

u. 31. irrtt)ümticl) angeben) , entftam.mte einer im @gertanbe Ujeitöerbreiteten,

patricifi^en gamitie, bie urfprünglic§ ben tarnen ^ei^er füt)rte. 5B. erhielt feine

erfte ©c^ulbilbung ju @ger, bann ju ^of unter Tat. 5Jlebter'§ Seitung unb be=

äog fpäter bie llniperfität 2:übingen, an ber befonber§ ^^aul ^''^rt}giu§ unb

?tmbro§ 35laurer auf it)n (Jinbrud machten. t?rüt)3eitig entn)idEelte fidl) fein

Talent für^poefie; @elegent)eit§gebi(f)te toaren c§ benn aud) öorne'^mtic^, bie i^m

bei feinem anwerft unfteten unb belüegten 3Banberleben bie (Sunft unb Unter=

ftü^ung ber ©ro^en, namentlich ber "liöferen (Seiftliditeit, erroarben. Unfic^erl^eit

be§ ©rtuerbS, 2Banbertrieb , öor attem aber bie Regier, au§ alten S)enfmätern

bie (Sefd)i(^te feinc§ 3}olfe§ ju erforfd)en, betoogen il)n ju :§äufigen unb großen

Steifen. 3Bir fe'^en il^n f(i)on in ben ^. 1538—1541 in 33aicrn auf ber

SSanberf(^aft, 1543 ift er in Seip3ig, 1544 in li'^üringen, 1547 treffen toir i!^n
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cnblic^ in fefter ßeBenSfteÜung a(§ (Scfiulmeiftet in Sinbau, in bemfelfien ^af)xt

erfc§eint et abn au<i) auf bem „^nterim§rei(i)§tage" ju 3lng§6urg. 1548 rtiE

ber ^lu'^eloje naä) 9ftu|Ianb auStoanbern, unternimmt dbn üeBer eine Söanberung,

bie il^n nad) ©rauBünbten unb an ben 9lt)ein fütii't, 1549 ift er in Nürnberg,

1550 in 33aiern, S^ranfen unb ©ditoaben, 1551 eilt er nad) Italien, u. .a. naä)

^ahua unb @enua. S)a§ ^. 1552 get)ört ber 2)urc£)foiid}ung Oe[terrei(^§; in

biefem toie im folgenben S^a^re erfreute er fiä) ber Unterftü^ung unb f^örberung

burd^ Söolfgang ö. ©otm (ni(i)t ©otm§, n^ie bie meiften cnct)!Iopäbif(i)en SBertc

j(^reiBen), 35if(^of ju ^^affau, unb tebte aucf) längere 3eit in biejerStabt. 1553

Oern)eitt er längere ^eit Bei OporinuS in 33afel. @rft 1555 l)ören toir toieber

öon U)m , in biejem Satire unterjeicfinet er fi(^ al§ — ^Pfarrer ju ^ettenborf.

Uefier feine le^te SeBenäjeit mangeln alle ^ac^ridjten. 3lm 15. 9lot). 1559
tüurbe 33. in bem 3ßalbe 3h:)if(f)en 9lotenburg unb Söinb§f)eim — toxt 3flc§<iiia§

2l)eoi6alb (gicfitelgebirg 85) fagt — „öon etlid)en xoxhtx bie er |(f)rei!6en tooHen,

meu(f)elmörberif(i)er Söeife erfd^offen". — SSrujc£)'§ ?5ermögen§t)er^ättniffe n)aren

— bermöge ber ja'^lreidien ©efc^enfe unb Unterftü^ungen , bie il)m au§ ben

^löftern jufloffen — ni(f)t immer Ina)^)^ ; er toar beri)eirat"^et, ^ielt einen f^amuluS

unb Beja^ eine foftbare SSibüottie!. 9Im 13. ?t|)rit 1541 toarb er ju 9tegen§=

6urg öon ^aii V. ^um S)i(^ter gefrönt. S)ie§ i)inbert 3?'. freiließ ebenfotoenig,

gegen ben ^apft ftd) in fc^arfen ^nöectiöen 3u ergel)cn, al§ feine toarme 2ob=

preifung Sut^er'§ (ögt. Epitapbia Lutheri Gassari, 1554) il^n abl^ielt, mit l^ol)en

Äirc^enfürften im beften S5erfe^r 3U [te^en unb an Söunber 5U glauben, fd.

toar übrigens ein guter Patriot im ©tile ber Söimöfeling, ^peutinger, ^renicuS;

öoß Sifer, bie 35ergangen^eit feinet S5ol!e§ auf^ulietten , Befi^t er au6) nid)t

minber loarmen Socalpattioti§mu§ für fein liebe§ Sgerlanb. Seine 2eben§auf=

faffung ift bie eine§ mittelmäßigen @eifte§, ber ß^riftentl^um, ©ittlid^leit unb

2)eutf^tl§um mit f(i)önen ©tubien unb claffifdier ^^ormboEenbung öerbunben

toiffen toiH. — ©eine 2Ber!e f^eilen fic^ in poetif(i)e unb öi^ofaift^e, bie legieren

finb meift gefc^ii^tticfie. • 3ll§ Siebter erinnert er mannigfach an ^oeten öer=

faltenber 6ultur))erioben , burti) feine grämlic£)en .klagen über bie SJerberbf^eit

ber je^igen Söelt an ©ui^entoirt unb Seidener, burd) ben bebientenljaften ©erüi=

li§mu§ feiner attäeit bereiten 5!)^ufe an bie Seffer unb .^önig be§ Dtococo.

Xro^ aÜebem finb feine @ebid)te formeK, toie in'^altlid) nid)t o^ne Söert^.

f^ormett, benn ilire ßatinität ift meift eine reine, mit @tüd öerfuc^te fic^ ber

S)id)ter in ben berfd^icbenften 2öer!en, baju toerben tüir aber aud) bur(^ feine

®ebid)te mit öielen ^erfönlid)!eiten befannt unb erfahren manc^eg ^ntereffante

über 3eitereigniffe. 5£)ie 5)le^r3al)l ber außerorbentli(^ 3al)lrei(^en ©ebic^te be=

toegt \\6) auf bem |)anegt)rif(|en unb elegifd)en ©ebiete, ba§ befdireibenbc ©eure

ift meniger bertreten, 3al)llo§ finb bie Epitapliia in feinen Söerfen. S)ie meiften

feiner poetift^en Srjeugniffe finben fid) in ben ,,Syluae", Seip^ig 1544 unb ben

feinem Söerle ,,De Laureaco", 33afel 1553 beigegebenen „Poemata". Stiele

aber erfd)ienen felbftänbig, 3. 35. bie „Querela afflictae Germaniae", 9tegen§burg

1541, in ber er über ben ^erberb be§ römifd)en 9leid)c§ unb über bie ©d^anbe

unb ba§ Unglüd flagt, ba§ burd) bie Stürfen über bie 6l)riften^eit ber^ängt

toarb, ba§ Sobgebid)t auf ^arl V. unb g^erbinanb L, Sinbau 1548, „De Pugna
illustrissimi Domini D. Mauricii Ducis Saxonie", 1542, ba§ ,,Encomion

insignis ac memorabilis Scholae", 3lug§burg 1551 unb biele anbcre, in benen

ab unb ju be§ nalienben 2öeltuntergange§ gebad)t ttiirb. (5)tan fe^te il)n auf

1588 an.) 3^älfd)lid) l)at man i^n aud^ ol§ S)ramatifer genannt. S)enn ba§

„©^iel bon ben fieben Söeifen" ift nur eine 5|3araöl)rafe be§ „Ludus" bon
'^. 6amerariu§, ba§ bon ben 3el)n filtern aber rüljrt bon ©engenbac^ "^er,

ber eigene ^Inf^eil SSrufc^'S ift fe^r gering; Xoh finben burd|au§ nur breit=
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getretene moraUyd^c ©ö|e unb ^iu^antoenbungen, öei-je^t mit einigen ergö^lid^en

St^nurrett unb ©pö^cn. i^n ber „Uralten ^^ractica", 1547, eifert er gegen ben

2l[troIogenj(i)lüinbeI , in bem ÖJebic^te „Picturae cuiusdam", 1Regen§Burg 1555,

fd^reibt er gegen bic ^efuiten, bie fi(i) in S)eutf(i)öfter-rei{^ eingeniftet. 25ebeuten=

ber, al§ afie biefe fleineren Sd^iiften [inb jeine l^iftoiifi^en SÖerfe, bon benen

bie 33efc^reiBung be§ 3^i(f)te(gel6irge§ , 1542 (in aBgeänberter gorm in 5Jlünfter'§

6o§mograpl§ie, 1550) bie ^öd^ft umfangreid^e Chronologia Monasteriorum Ger-

maniae Praecipuorum 15" (ben 2. 2^eil gal6 5^effel, Söien 1692. 4. l§erau§)

unb ba§ ,,Magnum Opus de omuibus Germaniae Episcopatibus" Slürnberg 1549
l^eröorgel^oben tuerben muffen, ^n biefen großen Sßerfen, bie megen ber Sc=

nü^ung mancher feitbem berloren gegangener Quellen nodC) je^t einen geluiffen

SGÖert^ befi^en
,

äeigt fid§ 33. l^äuftg aU '\ef)X leidfitgläubig, großer Sammeleifer

unb toenig .^ritif, rege§ ^ntereffe für aHe S)enfma(e ber SJergangen'^eit Bei ge=

ringer Originalität in ber iBe^ianblung be§ ©toffeg c^arafterifiren if)n ftier.

9lirgenb§ jeigt fic^ bie§ fo beutlid§, al§ in bem Söer! ,,De Laureaco et Patauia"

(tigl. barüber Summier, ^iligrim öon '^ffau). Sie gefd^ic^tlid^en Söerfe

33ruf(f)^B Würben fleißig benu|t, ja auä) ööEig au§gef(i)riel6en (3. 33. ü. .!punb,

Metrop. Salisb.), fd^arfe Äriti! erfu'^ren fie u. a. burd) ©reifer (Histor. Cat.

omn. Episc). — @in SSerjeid^ni^ feiner ©c^riften bi§ 1553 gibt 33. felbft in

feiner 9lu§gabe öon „Engelberti Abb. Admontensis ... de Ortu. et fine Romani
Imperij Liber", 33afel 1553, ©. 153— 165. Ueber fein Seben erfd^ien um
1700 äu ßangenfatja ha^ ganj fetten getoorbene 33üd£)Iein: S^rift. ^Vifd^bedt,

Vita G. Bruschii, 1867 ber forgfättige, lüenn aud£) feine§tt)eg§ erfd£)ö^3fenbe ^ro=

grammauffa^ üon Dr. ß. ©d^Iefinger. (VI. ^a'^reSberid^t ber beutfd^en Dberreal=

fd^ule 5u ^rag.) 6ine einge^enbe Sarftellung be§ 2eben§ unb ber äßer!e 33rufdf)'§

Don bem Unteräeid^neten mürbe öom 35erein für (Befcf)idf)te ber Seutfd^en in

33ö^men (^rag unb SBien, 1874, 277 ©.) :^erau§gegeben.

.^orami^.
95rüfd)eilf: .g)einrid^ t). 33. (^ruefd^enf, ^rüfd)inf), mit feinem

33ruber ©igiSmunb, 33egrünber ber '^'Raäjt^ö^f biefe§ altofterreidiifd^en ®bet=

gefd^Ied^teg , ba§ feit 1495 ben Flamen @rafen ö. .g)arbegg fü'^rt, at§ (5rbe

be§ Stitelg unb 33efi^e§ ber alten ©rafen biefe§ 9lamen§ burdt) fürftlic^e (Sunft.

S)ie beiben 3Srüber machten ^önig griebrid^S III. ütomfafirt unb ben 9tei(^§frieg

gegen ben SBurgunber üon 1474 mit. ^einrid^ geriet"^ 1475 (^luguft) in ber blutigen.

S^tad)t an ber ©ottla in tür!ifd£)e @efangenfd§aft, au§ ber er fidC) mit fdCilueren

Cbfern löfte, mie bie faiferl. ©nabenurfunbe ö. 7. i^uni 1480 bezeugt. Siefer

35., Q^rei^err b. ©töttenberg, .!pofmarfd^aE unb ßämmerer .^aifer (5i-'if^i'i<^§ unb
bon biefem mit 2Gßat)penbriefen, @jemtiDn§= unb 33ergbau=^^U-ibiIegien reid)Iid^ be=

ba(i)t, mürbe überbieg 27. Oct. 1495 bon ^önig ^ta):imilian I. (fammt feinem

3Sruber unb gaujer Sefcenben^) — aU 33urggraf bon 5Jlaibburg unb ®raf bon
cP)arbegg unb im 5Jlad^Ianbe — in ben 9tet^§grafenftanb er'^oben. Scr ®üter=

befi^ mar einer ber größten in ben öfterreic^ifd£)en ßanben, mie bie Urfunbe bom
1. See. 1499 bcjeugt. .^einiidf) 0. ^lüfd^enf —

f. 1495 @raf b. .«parbegg,

in ben Kriegen mit Ungarn unb in ben nieberIänbifdE)eu Sßirren al§ t)ab§burg.

^riegSmann oft genannt, jeittoeiüg 9leid^§l§aut3tmann unb (Jommiffär in Italien

— mar bei .^aifer ^yriebrii^ III. unb ^Jlajimilian I. fo beliebt unb einflu^reid),

ba^ eine !^iftorif(^e 3lne!bote bon 'ü)m geläufig blieb, bie un§ in jmei 3}erfionen

borliegt. 5^ad^ ber gtaubmürbigeren i^affung fott ^aifer griebri^ III. auf bie

^lage fürftlid^er *4>^4onen über ben @influ^ feineg ®ün[tltnge§ geantmortet

l)aben: „^ä) mette, e§ ift i'^m .deiner, ber nid^t aud^ einen ^Mfd^enfen an feinem

<^of i}aht" ; nad^ ber anberen i^affung erfd^einen SJlajimilian I. bie 3!öorte in

ben 3)^unb gelegt: „@§ toäre nöt^ig unb nü^lid^, ba^ ein iebergürft an feinem
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^o\t einen jold^en ^vüefd)enE t)äite." §einti(^§ Svuber, ©igmunb, ftarö 1502
ol^ne ©röen. ©o bei-einigte §einrt(^ ben ganjen SSeft^ unb tiintexüe^ it)n feinen

brei in ber 6{)e mit (Jlijabet^, (Sräfin öon a^ofenöexg, erzeugten ©ö^nen, untei;

toelc^en lUxic^ 1501 bie (Sraffc^aft ©la^ um ^60000 ^olbgulben öon feinen

©(iiföägern, ben ^er^ogen bon ^ünftei-berg=DeI§, al§ ^janbgut ertoarb.

5ugger=33ir!en, Spiegel ber ß^ren be§ ^. De. <B. 1081. ®i. äßum=
btanbt, Collectanea genealogico-historica ex archivo inclyt. Austriae infer.

statuum excerpta fo., äöien 1705, p. 242 ss. ß'^mel, §JlateriaIien, 9legg.

3- @ef(^. Äönig gfriebric^S IV. ^rone§.

93ru9n: 3lbra:^am 55., ou§ ^Inttoerben, geb. 1538. ©in tüchtiger Äu|3fer=

ftedier, tarn 1577 nac^ Äötn, hoä) etfd^eint er 1580 toieber in 3lnttoer:pen, in=

bem er in biefem ^a^r einen 3lbriaen be S3rut)n aU Se'^rjungen aufnahm, ©eine

Äupferftic^e tl^un \iä) im ©inne be§ SBierj; burt^ fouBere 2lu§tüt)rung l^erüor.

©ein -S^aupttoer! ift ba§ bem ^urfürften ©eö^arb Srudjfe^ geroibmete gro^e

Stac^tenBud^ : ,,Imperii ac sacerdotii ornatus, diversarum item gentium peculiaris

vestitus; excudebat Abr. Bruin", Col. 1578, fol. äöeiter finb öon U)m befonnt

bie a3ilbniffe be§ i^urfürften $pipp ßubmig öon ber ^falä, beffen (Semapn
2lnna, be§ ^erjogS 2Ilbert ^^riebric^ öon ^reu^en, beffen ©emai^ün ßleonora,

be§ ^txm^ äBii:^eIm öon ^ülic^, beffen ©emapn ^Jlaria, be§ .$lönig§ ^arl IX.

öon gvaufreict), ber ©r^^eräogin 3lnna öon Oefterreid), bann öerf(i)iebene Sagb=
ftüde, ml^f^ologifd^e unb biblifcfie ©arftettungen (bie 4 göangeliften , bie 12
9(pofteI, 1568), 3tral6e§!cn, eine golge öon 76 ^Blättern mit gteitern, 1575;
„Diversarum gentium armatura equestris", Äöln 1577; ,.Omnium paene gentium
imagines", 1581. ®nnen.

9licolou§ be 35rut)n, ©ol§n be§ öorigen, gleid^fallg ^e\ä)ntx unb
.^upferfted^er, geb. au 2lnttoerpen, !am im ^. 1601 in bie Stuttoerpener Tlaln=
gilbe, fpäter lebte er in Slmfterbam unb ftarb um 1652. SS. l§at in feinem
langen Seben eine gro^e Sln^a'^l öon ©ticken geliefert, bie eine forglic^e ^anb
öerraf^en, tütnn fie auc^ etttiaS troden unb menig geiftreic^ erf(|einen. @r
lieferte eine 9}tenge 23lätter au§ bem alten unb bem neuen Seftament,

öerfd^iebene 5XEegorien , ^ßorträtS , Sanbfc^aften u. a. , nad^ 31. SSloemaert, 8.

öan Seiben, maxtin be S5o§, ©gibiug öan 6onincj;lo^, 2). S3inc£boon§ u. %.

Sn feinen eigenen 3ei<^i^ungen fuc^t er bie 9Jlanier be§ Sucag öan Seiben nai^=

äuo^^men, bie bod^ für feine 3eit ^ängft öeraltet mar. äö. ©c^mibt.
(5in anberer Kölner ^upferftec^er be§ 9Zamen§, ^^rauj 35., blül^te gegen

1630 in ^öln. 35on i^m '^aben mir öerf(i)iebene ^orträtS , Slumenftüde , a&e=

gorifd)e S)arftellungen. ©in anberer Kölner 25., .^cinrid^, mar ein öielbe=

fdiäftigter @la§mörter. ^n ben S- 1570—1590 lieferte er öiele gemalte (äM^
fenfter in öerfd^iebenen ^ird^en ber ©tobt ;$?öln. (Snnen.

Sörmm: SSart^olomäu§ 25. (25run, b. l). 25raun), 5Ilaler, arbeitete

feit ungefähr 1525 bi§ tux^ mä) 1550 ju ^öln unb fdt)eint ätoifd^en 1553 unb
1556 geftorben ju fein. Obgleich ^. ^. gjlerlo fd^on im ^. 1852 ur!unblid§

nadEigetoiefen , ba^ er ni^t be a3ruQn gel)ei^en, fonbern fur^meg 25rut)n, ma§
fidf) burc^ bie ed()te 25eäeid^nung eine§ in ^aberborn im Sefi^e be§ ^-x^xn. ö.

25renfen befinblic£)en 25ilbniffe§ beftätigt, fo ift er bodt) nodt) immer in alten

."panbbüd)ern mit bem „be" begabt, ^n feinen religiöfen ßompofitionen jeigt

n ]iä) 3unädt)ft öon ^an ^oeft, bem 5!Jleifter be§ Sobeg ^axiä , beeinflußt, in

feinen 25ilbniffen, morin er fid^ quantitatiö unb qualitatiö befonberg ^eröor=

get^n, öon bemfelben unb öon ^. |)Dlbein b. ^. @r ift ber le|te bebeutenbe

Äünftler ber rl§einifd£)en ^Otetropole unb finb aud^ 5ur ©tunbe feine meiften

äBerfe im 5Jlufeum biefer ©tabt aufbetoalirt — neben eiuäelnen biblifd^en @e=
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yc^ic^teu meift ^lorträtS angeje^eiier gciftü(i)ev unb tncltliiiiei- 2öürbenträget unb
il^rer ^^rauen. ör felbft f(i)eint in ]^of)em ^Inje^en geftanben ju jein, inbem er

1550 unb 1553 im 9iatf)e htx ©tabt fo^. ©ein umfänglit^fteS unb audf)

fünftletifcE) rei(i)fte§, aber fc^on ettoaS mobern üÖerlabeneS unb ftar! itatienifirenbe§

2Ber! ift ha^ <g)0(^altargemälbe in ber ©tiit§!ird)e ju ©t. S5ictor in Xanten,

DoEenbet im ^.1534. 6§ be[tei)t au§ öier, auf beiben ©eiten bemalten g^ügeln

o^ne ^[I'littelbilb , mit Sarftellungen au§ bem ßeben be§ ^aifer§ ßonftantin,

feiner 5Jlutter ^elena, be§ 5papfte§ ©t)loefter, ber ^^. (Sereon, ^aria, SSictor

unb be§ ^eilanbe§. Sa'^li'eidie Silber öon i'^m, namenttid) Silbniffe (ni(f)t

fetten „§olbein" getaufte finben jic^ an ben berfcfiiebenften Drten äerftreut, in

ben Valerien ift er na(^ft J^öln am beften in SJlündien üertreten. ©0 lange er

feinem angeborenen SBefen unb ber 9iict)tung ber beutf(f)en Äunft au§ bem 3ln=

fang be§ ^a£)r^unbert§ treu bleibt, ift er in ber geiftigen ©rfaffung unb Sec^nif

feiner Söerfe, ^umal feiner 33ilbniffe, ftet§ toa^r, ernft unb fotib. i^n feinen

.^iftorien aber ^eigt er fid) ^äufig lüeniger glüdüd), namentlid§ fpäter, bo er mit

menig ®efd)i(I unb ©c§öni)eit§finn ben Italienern natfiftrebt, bie ec inbe^ nur burd^

ba§ ^ebium ber 'Oliebertänber fennen gelernt ju l)aben fd)eint. 6r berfäEt bann

in Ueberlabung unb 5Jlanier unb toirb nic^t feiten flüchtig. 'i)tad)folger '^at er

befonber§ im Porträt ge'^abt; Vu befferen barunter waren feine ©ö^ne 33artl§o=

lomäu§ unb 5lrnolb.

S5gl. S. S. 5)hrlo, ^Jiad)riii)ten öon bem Beben unb ben SBerfen iöl=

nifdier Äünftler, ©. 72 ff. unb beffelben 3lutor§ ^eifter ber alt!ölnifde)cn

5Jlalerf(^ule, ©. 158 ff. Söaagen, .^anbbucl) ber beutfi^en unb nieberlänbi=

f^en Quälerei, ,«b. I. ©. 324. Angler, §anbb. b. @efc^. b. gjlalcrei II. 598.

£). ©ifenmann.

95riH)ninf: 5Ucolau§ S. (33runt)n!), nieberlänbifd^er ©taat§mann,

©ecretör unb 35ertrauter 2öill)elm§ öon Dranien. ©eine ^erlunft unb ©eburtSjalir

finb unbetannt. 5iur toei^ man, ba^ er ft^on gleid^ nad^ 2öit^elm§ ^yluc^t

nad) S)eutf(^lanb, 1567, bie ©teüe einna'^m, an ber fein Sßirfen jmar öerbecft,

bod) befto einflu^reiii)er fein foEte. Srft burc^ bie §erou§gabe ber Archives

de la Maison d'Orange ift 3Srut)nin!'§ lierOorragenber Slntl^eil an ben @e=

fd)äften an§ Si(^t gefommen. ^lamentlid) mar er tl^ätig für bie SJerbinbungen

mit ^eutfc^lanb
;

fortmä^renb mar er auf ber Üteife nac^ irgenb einem ber

fleinen ^ürftenl)öfe. 6r mar äöilt)elm§ geheimer biplomatifct)er ^Ägent. ^n
,g)ottanb marb er auä) in bie toii^tigften @ef(^äfte ge,^ogen, boc^ öfter§ ol)ne

offtcieE baran ^l'^etl p ne"§men. ^flur bei ber ©r'^ebung be§ ^rinjen 3um (trafen

trat er au§ ber S)un!ell)eit "^eröor unb bereifte mit bie ©täbte, um fie jur (5)ut=

'^ei^ung ju bewegen. 5tad) 2Bill)etm§ 2;ob blieb er ein treuer gi-'eunb feine§

|)aufe§. 5^oci) unter 5Jtori^ War er at§ 9tatl) ©einer ©x'ceEenj tl^ättg in ber

perfönlidien Umgebung be§ ^^riuäen. ®a§ ^atjx feine§ 3Iobe§ ift fo unbefannt,

al§ ba§ feiner (Seburt. % S. «Ulüller.

83rl): be 33. ,
^^omitie, öerbient in ber 9teil)e ber au§ ben TOeberlanben

in granffurt a./^. eingewanberten .^ünftler öor^ugSWeife genannt ju werben.

®er 5ßater, Sl^eobor be S. unb feine beiben ©öl)ne, ^olionn 5£l^eDbor

unb ^o^ann ^frael, benen fid^ fpäter ber ©cl)Wiegerfol^n glemeng 2lm=

mon anfdf)lo^, l)aben fi(^ al§ ^^^ä)n^c, Äupferftec£)er unb SSerleger bleibenben

Otu'^m erworben. S^eobor be 33. War 1528 in Süttid) geboren. 6r l)atte feine

Äunft als @olbfc£)mieb unb Äu^ferftec^er in feiner 33aterftabt bereits bi§ in

ba§ reifere ''IRannSaUer ausgeübt, als er ficf) 1570, wol burcf) bie ^riegSunrul)en

aus ber .^eimat^ üertrieben, mit feinen beiben ©ö^nen, bamalS nod) ^^naben,

in granlfurt nieberlie^, unb foWol "^ier, als in Oppenheim, eine S3u(^l)anblung
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grünbete. 6r ftatb 1598. 6r tvat ein ^ünftler, befjen i^Ui'^ unb Untcr=

nel^mungSgeift mit feiner ®ef(i)i(ilid)!eit glei(^en ©(^ritt l^ielt. @§ i[t faft un=

gtanblid) , »elc^e ^enge einjelner Slätter unb größerer ©ammettoerfe biefer

tl^ätige 5!Jlann tl^eilg allein, f^eilS untcrftü^t öon feinen Beiben tatentbotten

©öl§nen , bie feine ©d§üler töaren
,
ju 21age geförbert f|at : So'^ann ^t^eobor,

geb. 1561 au ßiittid^, ttjeld^er ben S5ater aU .^ünftler üBertraf, t 1623, unb

3fof)ann i^frael, f iöH- ®§ -iDaren befonberg Heine bibtifi^e unb aIIegorif(f)e

Sarftettungen, 5Porträt§, ^^riefe unb 3lrabe§Ien, toeld§e unter i^rem ©rabftid^el

tieröorgingen. 3)a§ ipaupttoerE be§ S5ater§ ift: „Collectiones peregrinationum

in Indiam oiientalem et occidentalem" (1590—1634, 25%1)le.; beutfc^ 1590

—

1630, 27 2;^le.), "ixi^ nac^ feinem 2;obe, bom 7. 2;^eil an, burdf) feine ©ö^ne
unb ben Äu|)ferfte{^er ^Ulerian fortgefe|t n^urbe. — SIemen§ 3lmmon, al§ .^ünftler

toeit "hinter feinem ©(^miegerbater unb feinen beiben ©d)ioägern ^urüdftel^enb,

arbeitete al§ Äu^jferftec^er in granifurt unb .^eibelberg. ©eine S^ätigfeit

befc£)rän!te fid) jeboc^ !^auptfäct)li(f) auf bie SSeranftaltung neuer 9Iu§gaben ber

Söerfe feiner SJertoanbten. — S)a§ §lä'§erc über biefe ^ünftler bei -öüggen, ^aä)-

rid^ten öon fyran!furter -^ünfttern unb j?unftfa(^en, 1780 unb beffen 5lrtiftifc£)em

^agasin, 1790; bei (Stoinner, ^unft unb Äünftler in g-ranffurt, 1862 unb
5fla(^trag 1867; über hie Sßerlag§tl^ätig!eit ber S)e SSrt): Brunet, Manuel du
libraire. ©tri der.

lörjoSfo: Dr. ipeinricC) ©uftaö 35., ^^rofeffor ber ^öbagogif an ber

Uniberfität Sena, geb. 5. ^uni 1807, f 12. ©e^t. 1839. 5(u§ einer ^olnifd^en,

tl^eiltüeife eöangelifc^en ÄaufmannSfamitie in ^Dn{g§berg in ^preu^en ftammenb,

tt)arb SS. auf bem .^nei|jt)öfif(f)en (S)l)mnafium feiner 35aterftabt erlogen, an bem
ber trefftic£)e .g^ellenift ©truöe al§ Sirector bamat§ [taub, ftubirte bann bafelbft

unter Sobed, S)rumann, 3]oigt unb ^erbart $l)iloIogie, @ef(^ict)te unb 5)31§ilo=

fop'tiie, fct)Io^ fic^ mit SSegeifterung on .Iperbart an unb toarb ©enior unb erfter

?lffiftent an beffen ^äbagogifd^em ©eminar. 3n§ ^erbart einem ütufe nad^

©öttingen folgte, berlie^ aud) S. Königsberg, ftubirte nod) furj in iBertin unb
ßeip^ig, §abilitirte fidi ^ier 1831 mit ber ©c^rift: „De geographia mythica

specimen I. commentationem de Homerica mundi imagine J. H. Vossii potis-

simum sententia examinata continens". 6r fiebelte aber nac^ einem 'falben

Sahire an bie Uniöerfität ^ena über, nadibem ber junge, Ieben§frifc£)e, f(f)öne

unb geiftboEe 'DJtann mit ' ben bunfelglän^enben Soden unb ben ieud)tenben

9lugen nod^ fid) mit ber in ftattlic^er ©d)ön^eit prangenben S^od^ter be§ .^oteI=

beft^er ^tu^er berf)eirat^et, bie i^n in fd)merer j?ranf|eit liebebott gepflegt ^tte.

©ie 'tiat in mcc^felboUen, oft fc^meren Sagen treu ^u i^m geftanben, feft in bem
(Slauben an bie ^beale, bie i|n befeelten. 3toei Xöc^ter finb biefer 6^e ent=

fproffen. 5Jlit §rül)iaf)r 1832 trat er in ^tna al§ ^:pribatbocent auf, mo bi§

ba'^in 5|3äbagDgi! bon bem befo'^rten Sfjeologen S)anä 5umeift gelefen toarb unb
übernatim pgleidi ba§ bi§ bo^in bon bem S)irector ber Sürgerfd)ule Dr. ^einrii^

©rufe geleitete Knabeninftitut. 5Jtit faft ftürmif^er SSegeifterung organifirte er

auf ©runblage ber '^rinci|)ien .«perbarfS, S)iffen'§, bon i^x. 9Xug. 2öolf unb ^n=

gleid) in f|jeci[ifd) |)reu^ifd) ftaatlic^er ©efinnung, mie fie ein 5!Jlinifter b. ?ltten=

ftein in ben ßJlgmnafien i)fiegte, ben Unterrid)t unb gemann auf ©tubirenbe, toie

auf begabte ©d)üler einen großen ©influ^, nic^t ofjue erbitterten, ja leibenfd^aft=

ltd)en Kamtjf mit bem ©d)ulfc^tenbrian altfäd)fif(^er Jirabition toie anbererfeitS

ben :3bealen eine§ eifrig germanifd)en ^$^ilant^ro|3ini§mu§, mie er in ©d)ne|)fen=

tl)at unb in SröbePS 2lnftalten auf t^üringifdiem 33oben fi(^ befonberS ))ra!tifc^

betl)ätigt. ^J3tit bem @ried)ifd)en toarb toomöglid^ begonnen unb ba§ (Sried)ifd^e

5um 5!)littel)3unft be§ ©pra(^unterrid)t§ gemad)t. .Spomer bilbete ben 2lu§gang§=

^junft, in i'^n unb bie gan^e '^omerifdie SSelt lebten fii^ bie Knaben förmlidj
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(SBitiBalb 3lteji§) ju bi(i)teri|d)en 33eftre6ungen ongejeuett toorben toax. ^n
^ena trieb er f^eologifc^e unb |)'§iIo(Dgtf(f)e ©tubien unb tüurbe mit ;3uUu§

^ofen Befreunbet. S)urc£) Knebel tuurbe er mit ©cEermann in SBeimar innig

feefreunbet, unb burrf) biejen bei (Boett)e eingejü'firt. 9ta(^ Seenbigung feiner

©tubien 3U ^ena tourbe er ßr^ielfier (1824) in ber gomilie be§ |^reif)errn b.

Sinbemann ju Coburg, bann 1829 SSorlefer ber öertoitttoeten .^erjogin ^ugufte

öon Coburg , bann lam er aU ©ecretär 3ur "©ema'fiUn be§ @rajen ÜJlen§borff,

be§ SSicegouöerneurS öon ^Jlainj bi§ 1834, too er at§ 5lr(i)it)fecretär bei bem

f)er3ogIid^jen Oberconfiftorium ju ®ot^a angefteKt tourbe. 1839 jum Dbercon=

fiftorialfecretär bejörbert, ttinrbe er 1842 S)irector be§ '^erjoglidfien ^unftcabinetS,

1853 j^erjoglii^er ^xä)i'oxattj. 3lu^er ber Seitung be§ t)eräoglic|en ßunftcabinetS

'^atte er auc£) ba§ bebeutenbe djinefifi^e ßabinet 3U öertoalten. ©eine 2;'^ätig!eit

am Dberconjiftorium ^örte im S. 1858 auf, bagegen ftanb er feit biefem i^a^re

an ber ©^it;e be§ Äun[ttierein§, ein 3lmt, ba§ er mit mufteriafter Sreue öer=

toattete. ©eine ßiebe jur S)i(^tfunft l^at er al§ £t)ri!er, &pxUx, SSattaben= unb

9lomanbi^ter bemäl^rt , unb e§ nehmen feine ©ebic^te einen et)renöoEen ^la^

im Gebiete ber neuern beutf(ä)en ^oefie ein. 3uerft erfcEiienen öon i^m „®e=

biegte" (1824), bann „3:^üringif(^e 5öol!§fagen" (183.7), „S)cutf($e ©agen"

(1839); „3^eue ©ebic^te" (1840); „^aturbilber" (1848); „ülomanäen unb 33al=

laben" (1850). Sefonbere ®ebid)te auf ben £ob Otfrieb ^MEer'S (1842),

f^riebric^ Sacob§' (184T) unb auf bie „jr^üringifc^e 3:apfer!eit" (1871). Slu^er

biefen S)ic£)tungen, bie in einer gemanbten, tnol^l abgerunbeten ©|)ra(^e berfa^t

ftnb, unb bereu metrifc^e' O^orm ftet§ rein ift, öerfa^te 33. „S)a§ "^erjoglitiie

.^unftcabinet ju ®ot^a" (1853), ba§ ein öortreffli(i)er S^ü'^rer burd) ixa§ i:^m

unterftettt getoefene ßabinet ift. 91. 33 e d.

85ubcukro: Sor;anne§ ü. 23., ber 31 eitere. 5£)ie @ef(^ict)te be§ @e=

f(^lecf)te§ ö. S. ift mit uuau§löfd)Ii(f)en 3ügen in bie (Sefd^idite ber ©tabt

SSern eingegraben. S)ie 2;i^atfacf)en , toetc§c im 13. unb 14. ^a'^r^unbert ge=

ftaltefib auf bie Sntföicflung berfelben eingetoirft ^aben, faEen in bie ^^iten, in

tnelc^eu ©(J)ult^ei^en au§ biefem @ef(^te(f)t bem ©emeintoefen üorgeftanben ^aben.

^m 13. Sa^r'^unbert beüeibeten ^eter ö. .S. unb brei feiner ©ö^ne bie ©d)ult=

'Eieilentoürbe ; in ben gteidt)en (5igenf(^aften ftanben im 14. ;3nt)r^unbert fünf

^ubenberge an ber ©pi^e beffelben. ®en erften fRang unter benfelben nimmt
ütitter So'^anneS ö. 23. ein, ttietiiier tool ber größte ©taatSmann gemefen ift,

tt)el(f)en SSern get)abt f)at. ßr n)ar ber ©o'^n be§ ©(i)ultf)ei^en Ulrid), geb.

1290. ^m ^. 1319 mürbe er ^um ©dfiult^ei^en getoäI)tt, unb leitete öon ba

I)iutöeg mit feinem älteren SSruber, n)eld)er ben gleid^en "iJtamen trug, bie ber=

nifi^e ^otitif in ben betoegten ^^^ten, in toelciien fie nad^ bem fi6urgifd)en

Srubermorbe unb in ben l^riegen gegen bie .g)eiTen öon Söeiffenburg mä(f)tige

Srfolge errang. 9lt§ biefelben bie ßoatition ber öerbünbeten g-ürften, .^erren

unb ©täbte ^erbeifü'^rten, mürbe ^otjannt^ ö. 23. im ^. 1338 jum je'tinten ^Jlale

äum ©ii)uttl)ei^eu gemä'^lt, unb fül^rte ben in biefer (äigenfc^aft ben ru^möoHen

Saufenirieg fiegreii^ 5U ®nbe. S)a§ umfangreicfie f^riebenSWer! , melc^eS

auf bemfelben folgte, legte bie ©runblage ju ber julünfttgen ^ad^tftellung

5Bern§ unb ift ein fprecfienbeS S^^iQui^ für bie großen ftaat§männifrf)en @igen=

fd)aften SSubeuberg'§. Sie 2(Eian3 mit Defterreii^, toeld^e er im S- 1361 mit

ber llönigin 2lgne§ öon Ungarn unterl^anbelte , beftimmte bi§ jum ©emparf)er=

!rieg bie gtic^tung ber bernif(^en ^i^oliti!. ^lad^bem SS. 12 ^a'^re ununter=

broä)en bie erfte ©taatStoürbe betleibet '^atte, trat er im ^. 1350 öon berfelben

prüd; bie ßrjä'^tung in ber ß^roni! ^uftinger'S, ba^ er be§ 2lmt§ entfagt unb

öerbannt toorben fei, eutbet)rt aber tr)atfäd)Iid)er 2Segrünbung. S)ie befreunbeten

23e3iel)ungen 23ubenberg'§ äu feiner 2}aterftabt bauerten ungetrübt fort, feine 9}lit=
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Bürger el^rtcn feine SJerbicnfte baburd§, ba^ fie brei feiner Sijl^ne 3U ©c^ult^ci^en

tt)äf)lten. ^o'i)anm^ 0. 3S. öerleBte ben Dteft feinc§ i^ebenS auf feiner öerrfc^aft

5U Spinj, tDdä)t er gefauft l^atte, um mit berfelben im öaufenfvieg feiner

Sßaterftabt ^u bienen. ®r ftarB im ^. 1369 in bem Sllter öon 80 ^a^rcn.

aöattcntot)!.

Subcnbcrg: ^o'^anneg ö. S., ber jüngere. @r mar ber älteftc

©o^n be§ Sc^ultf)ciBen So^anneS b. 35., be§ klettern, ^m S. 1339 befefiaste

er bie Sefa^ung ber Surg öon Saufen, al§ biefctbe belagert unb öon ben

Sernern burd) ben (Sieg öon Saufen entfe^t mürbe. SJierjel^n ^at)re , na(i)bcm

fein 3}ater in ha^i ^^^riöatlcben jurücEgetreten mar, öertangte bie Sürgerfi^aft,

ba| bie 35. miebcr an bie ©pi^e be§ 6emeinmefen§ treten foKe , unb mät)Ite

it)n im S- 1364 jum ©d^utt^eiBen ; er ftarb im ^. 1367. ^i)m folgte fein

trüber Ulrid), meld)er bie ©d)u[t^ei^enmürbe in ben ^. 1367—1381 Befteibete

unb bie 58erner Bei il)rem ©ieg über bie 6nglänber bei ^raubrunnen befel^ügte,

metrf)er ben Slb^ug berfelben 3ur ^yolge t)atte. 2)er jüngfte 3?ruber, Dtto ö. '-8.,

mar ©d)ultt)ei| öon 1383— 1392 unb ftanb bem @emeinmcfen öor in ben

tf)atenreid)en S^^^^^ ^^^ ^urgborfer-, be§ ©empa(f)er= unb beg 3^reiburgerfriege§.

äß a 1 1 e n m t; I.

Söublltt: fyerbinanb @raf SS. ö. Sitti^, öfterretd^ifc^er 5elbmarfct)aII=

lieutcnant, geb. 3U 3amer§! in Sö^^men 26. Ttoö. 1768, t 5. ^uni 1825.

5l(§ ©taatämann unb Krieger gleid^ t^atenreid^ , begann er feine öaufbal^n in

bem 2ürfen!riege öon 1788. hierauf mad^te er iie fran,jöfifd£)en Kriege öon
1792—1815 mit, mä'^renb toetdfien S^iti^^iumeg er alle @rabe öom Dberüeute=

nant bi§ jum f^elbmarfcf)aEIieutenant (1S09) burdfitief. ^n ben meiflen 35e=

rid£)ten feiner 3}orgefe^tcn mirb fein 'Diame mit 3lu§3eic^nung genannt. 1805
marb er 8}orfte^er unb üleferent be§ 9DHIitär=®cpartement§ unb öon 1812—13

öftei-reidf)ifd£)er 3}ertreter in $ari§ an ©dtimar^enberg^s ©teile, ^m Sluguft 1813

trat er mieber an bie ©|3i^e feiner S)iöifion; öon ber bö§mifdf)en (Srenje öor=

bringenb, er'^ielt er ben S5efef}t, fidE) am Jage ber Seipjiger ©c^tadtit bem äu^erften

redeten S^Iügel ber 93erbünbeten unter Senningfen anjufd^tie^en unb löfte biefe

für ben ßrfolg mi(i)tige 3tufgabc mit größter Sraöour. ^n ^yranheid^ com=

manbirte er barauf bie fogen. „erfte leidste Siöifion", me(dC)e über @enf unter

beftänbigen kämpfen üorbrang. '^^laä^ bem ^^arifer gerieben marb er @eneral=

gouöerneur in ^^iemont, ©aöotjen unb Dtij^a, mo bie öfterreidf)if(f)en S^ruppcn

bleiben foütcn, bi§ ber naä) 16 ^al^ren ^urüdgefe'^rtc Äönig öon ©arbinien

feine 3lrmec organifirt t)atte. 33ci SBiebevaugbiutf) be§ ,^riege§ 1815 erhielt S5.

ba§ ßommanbo be§ 2. Sorp§ ber italienifciien SXrmee, mit bem er am 12. ^uti

bor ßt)on ftanb. 'üaäj bem Kriege er'Eiiclt er (feit 1818) ba§ militärifdf)e Som=
manbo in ber Sombarbei, öon mo au§ er 1821 beim 9lu§bru(^ ber öiemonte=

fifii)en 9teöotution , o'^ne SScfel)! ju ermarten , bort einrücfte unb in fünf Xagen

bie Empörung beimpfte, .^ormapr dt)arafterifirt if)n mit ben äöorten: „Zsn ber

^ugenb ein 5lcf)itt au ©eftatt, ^URuÜ) unb ^raft, in: blutigen äöaffenfpiete be§

9teöoIution§a-iegc§ öerfud^t, feinem großen 2oge beffelben fremb unb ein recCiter

3}orbermann imÄriege." — 5tu§cr öielen 9tu§3eidt)nungen er"§iett er ^mei ©(i)en=

fungen, eine in 3Söf)men unb eine in ©arbinien.

2Bur3bac^, 35iogr. Sej. ö. Sianfo.

53uccotU: 5lbolf 5McoIau§ ^yrei^^err ö. iB., öftcrreid^ifdf)er @eneral ber

ßaöallerie, geb. ^u 3(nfang be§ 18. ^al)r'^unbcrt§, t 1764, ift einer alten norb=

beutfd^en gamiiie entfproffen unb legte mäl^renb be§ öftcrreidt)ifdjen @rbfolge=

friegc§ b^i öerfdjiebenen Öelegcn^eiten "^sroben öon llmfi($t unb Japferfeit ab.

33ei 9lu5brud} be§ 7jä"^rigen ^riegeg toar 35. ^^^elbmarfd^alllieutenant. Sr fül)rte

1757 -mit '^duö^eiciinung unter fcf)mierigen SBcr^ältniffen nad) ber ungtücflidien
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<Bä^laä)t bon Seutl^en bie 5lmeregai-be bev ?trmee. %uä) txug ei; 1758 Diel jum
ßntfa^ öon Olmü^ Bei unb legte auSge^eid^nete Satente bei S)re§ben an ben

Sag. ^n ber ©(^lac£)t bei Sorgau 3. 5flot). 1760 übei-naf)m er nad) S)aun'§

25ei*tt)unbung ben SSeje'^l über bie Sltmee, mu|te i't)n iebod), felBft bertounbet,

tt)ieber an ben General D'S)onett abgeben. äöieber^ergefteEt, tourbe 23. 6om=
manbirenber in Siebenbürgen, toofelbft e§ feine angetegcnttidifte ©orge war, bie

S3ertt)altung 3U regeln unb bem bebro'^ten ©taate frijd)e Sru^|)en ju jd^affen.

5!Jlitten in biefer S^ätigteit ereilte il^n ber Sob.

^irtenfelb unb JJletinert, Defterreid^ifd^eg 5)'liUtär=2ejifon.

ö. San!o.
S3ucdtnilÖ: ©abxiel S5., tourbe am 29. 2)ecbr. 1599 ju ©ieffen'^oien im

S^urgau in ber <Bä)Wt\^ geboren, t ju 3öeingarten 9. 3funi 1691 (nad^ 2ln=

beren 1681). ©ein S5ater ^ol^ann Sa!ob 23., geb. 1. Slpril 1561, lebte an

^öfen unb in Ärieg§bien[ten, f 15- 91oö. 1617 unb liegt im Softer ßreuälingen

begraben. 25ucelin, aud^ ^ujlin gefd^rieben, mürbe auf fein bringenbe§ Sitten

bom 2lbt @eorg Sßegelin 1616 in ha^ i^lofter äöeingarten aufgenommen unb

legte am 17. i^an. 1617 fein (Selübbe ab. ^Jlad^bem er no(| in Sittingen

^lilofop'^ie unb S^eologie ftubirt l^atte, mürbe er am 23. ^Xprit 1624 ^riefter.

ßange ^a'^re l)inbur(^ mar er ^lujfe^er über bie 'Dtot)i3en ju SBeingarten, bann
30 3f(il)ve lang ^ro|)ft p <5t. ^ol^ann in ^^elbürdt), bamal§ nod^ 3U äöeingarten

ge'^örig. ^ier öerfa^te er feine ^a^treid^en unb miditigen ©diriften: „Germania
topo-chrono-stemmatograpliica sacra et profana" I. 1655, 11.1662, III. 1672,

IV. 1678; „Rhaetia Ethrusca, Romana, Gallica, Germanica . . . sacra et pro-

pliana topo-chrono-stemmatographica, brevi compendio descripta", 1666; ®enea=

logie ber i^xtif^exitn X>. SSobmon in: ,,Beati Rhenani rerum Gerraanicarum libri

III"; „Constantia Rhenana sacra et profana, Ethrusca, Maesia,

Harudica, Alemannica, Romana, Gallica, Teutonica , Imperialis, Austriaca",

1667
;

,,Constantia Benedicta seu Historia rerum a Monachis Benedictinis per

amplissimam Constantiensem Dioecesira gestarum", 3 vol. (5Jtanufcribt in ber

SSibtiot^e! p Söeingarten)
;

,,Galliarum regni res memoratn digniores", 1664;
„Aquila imperii benedictina, de ordiuis S. Benedict! per Universum Imperium
romanum immortalibus meritis", 1651

;
,,Meuologium Benedictinum Sanctorum

Beatorum atque illustrium ejusdem Ordinis Virorum Elogiis illustratum", 1655
,,Comp. liist. de Sancti romani imperii Sanctitate, Majestate etc.", 1680
,,Clironologia Benedictino-Mariana", 1671; ,,Annales Benedictini", 2 vol., 1656
,,Historiae Universalis nucleus recens auctus", 1672 ic. — 3Sgl. Rätter, SSiblio«

t^e! ber ©d^meijergefdCiidtite unb ^ap], Steifen in einige Softer (5d§maben§ ic.

33ergmann, S)er @eneatog ^. ©abriet Sucetin, Senebictiner ju 3Beingarten

unb $rior ju ©anct 3ot)ann in g^elbürd^, 2Bien 1861. Äetdtiner.

23uceru§: ©erfon .23., geb. p 9}eere in ben 9^ieberlanben, ^robin^ ^ez=

lanb, in ber ^meiten ^älfte be§ 16. 5a^r^unbert§, j 3U Seiben 1631, mor öon
1588 bi§ 3U feinem Sobe reformirter 5]ßrebiger in feiner 25aterftabt. S)ie S)or=

tred^ter ©t)nobe übertrug ii)ni mit 23ogerman unb 25anbart bie Ueberfe^ung be§

bitten Seftament§; mitten in biefer 5Irbeit raffte ber Sob i^n ^in. 9lm meiften

ift er befannt gemorben burdf) feine ©d^rift : ,,Dissertatio de gubernatione eccle-

siae maximeque de presbyterio et episcopatu", 1618, unb bie barau§ ^erüor=

gegangenen ^ipeEigteiten mit ^ato'b I., ^önig öon ©ngtanb. 2)iefcr ftreit=

luftige ^^ürft, ber \xä) fo öiel mit ber S!^eologie 3u f(f)affen machte, mar ein

eifriger Mmpe für bie (Spiffobalöerfaffung in ber .^irc^c unb na'^m e§ bem 5ß.

fet)r übet, ba^ biefer fid^ , menn au(^ nur in inbirecter Söeife, gegen feine 2ln=

fic£)ten aufte"^nte. 3?a!ob fud£)te unabtäffig burct) feinen (Sefanbten bei ben

©cneratftaatcu 3u bemirten, ha^ man ben 23. nadt) (^nglanb fd^icfen foKe, tpo it)n
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gclüi^ ein f(i)Umme§ Sod§ evlüartet f)ätk. S)ie (Staaten unb ^rinj ^orife aber,

ol^ne e§ birect afi^ulel^nen, tonnten hie ©ac^e auf bie lange 33anf 3u j^ieÖen.

Sfntereffante ßinjell^eiten über biefen ©treit ^at S)e(prat geliefert im Kerkliistor.

Archief III. S?. b. ^ia, Biogr. Woorteub. d. Xederl. jü^^rt bie Duellen ju 58uce=

ru§' Siogr. an. 3J o §.

93uii: Sietrid^ ©igi^munb ö. 33., geb. 1646, f 1687; ^ofbeamter
in ber nä(f)ften Umgebung beg .^urjürften ^riebrid^ SBil^elm öon Sranbenburg,

al§ beffen 9iei|emar|(^aII er längere ^^it unb namentU(^ toä^renb ber gelbjügc

gegen S^ranfreidE) unb (ScJ)U)eben üon 1674 an fungirte. ^emerfen^njerf^ ift er

al§ 35eriaffer eine§ 3:agel6uc^§, in roelcf)em er üom S- 1674 an Big 1683 iaft

3!ag für S^ag feine ©riebniffe berjeii^net. S)iefe§ ;3ournal, in loeld^em ber 9}er=

faffer fict) alg einen einfirfitigen , treu ergebenen S)iener feine§ §errn ^eigt, ift

eine nidfit untniditige Duelle für bie @ef(^id)te be§ großen ^urfürften in ben

genannten Sa^i^en unb neuerbingS in beutfc^er Bearbeitung na(i) bem franjöfi^

fd&en Urtert l^erau§gegeben öon 5Rajor b. Äaffel (^ena unb Seip^ig 1865); »0=

äu bgt. ^peter, S;er Ärieg be§ großen Äurfüiften gegen fyranfreic^ (.^atte

1870) ©. 252. ßrbmannSbörffcr.
S3U(5: Sodann b. 33. (Sutf, Su!, 33oce, Sof, 33oef, iöoic^) ber

Sfüngere, altmär!ifd^er Dritter, (Staatsmann unb 9tec^t§!unbiger, ©nfel ^o^annS
be§ „3BunberIi(^en" (i. e. mirabüis) unb <Bo1)n be§ 1314 üerftorbenen marf=

gräflidE)en Xru(^fe^ 'JHcoIau§ (6Iau§) ü. S. @r erfd§eint in ja'^lreic^^en nmr!i=

fd^en Urfunben inner'^alb ber S- 1321— 56. Slnfangö [taub er in nat^en iöe=

jiel^ungen 3U ^er^og Dtto bem ^Jlilben bon Sraunfi^meig (f 1345), 53litregenten

ber Slltmar! feit 1323, beffen Äämmerer er getoefen fein foE. S)ann trat er in

bie Sienfte be§ 5Jlar!grafen Subtoig I. be§ 3lelteren au§ bem .^aufe 33aiei-n.

Unter biefem toar er bereite 1333, 35, 36, 39 ,§ofri(^ter, iudex curiae, iudex

generalis, 1334—36 „.^eimlid^er" b. f). ©el^eimer '^ati), consiliarius, secre-

tarius; 1335—40 Sanbe§!§auptmann , capitaneus generalis ber ganjen 5Jlarf.

2lud^ fü'^rte er 1336 unb 1339 über ben 5)tar!grafen bie 35ormunbfd)aft. 1350
tt)urbe er mit feinem ^eiTu öon $a|}ft 6Iemen§ VI. in ben 33ann getl)an. S)ie

ÄriegStüirren in fyolge be§ 3tuftreten§ be§ falfdfien 2BaIbemar brauten if)n um
ben grölen S'^eil feiner auSgebe'^nten 33efi^ungen. '^laä) Ueberna^me ber 9Jlarf

burd) Subtoig II. ben 9tömer (1351) begegnet er no(^ 1352 unb 1355 am
^oflager be§ neuen ^Jlarfgrafen. 1356 mirb er gum legten 5Rale eftoä'^nt.

©pätere Urfunben bejiefien fid§ auf itju nid^t. Tlii bem gleid^namigen ^riefter

unb ©tabtfd^reiber in ber 2lltftabt (Soljtoebel (1357) fann er nid^t ibentif(^ fein,

ba iener einem fal5tt)ebel'fi^en ©tabt=®ef(^Ie(^te anget)ört (5Jlär!ifd^e O^orfd^ungen

II, 291). ^n ber beutfdf)en 9led§t§litteratur übte unfer 33. auf bem (Srunbe

be§ ©acl)fenf)3iegel§ burd) jtDei äöerfe einen bal§nbredi)enben Sinflu^, 6r öer=

fa^te naii) 1325 in nieberfäc^fifd^er JHunbart hk ältefte @Ioffe jum (Sad^fen=

fpiegel=2anbred^t , toorin er bog fäc^fifdfie ület^t aug ben fremben 9fled)ten ju

erläutern unb mit ben „Leges" unb „Cauoues" ^u concorbiren fud^te. S)tefe

(Stoffe, toelcf)e ben 3lrbeiten ber fpäteren Öloffatoren alg ©runblage biente, finbet

fid^ am reinften in ber Kölner 2luggabe öon 1480, S)er ^Prolog ber (Stoffe ift

mit fd^äparen Erläuterungen öon .g)omet)er l^erauggegeben, in ben 3lb^anblungen

ber 33erliner Slfabemie öom ^. 1854. (5:bäter alg bie @Ioffe, ungefä"t)r 1335,

unb ebenfallg in nieberfäd^fifc^er ^unbart fd^rieb S. ben „9tidt)tfteig Sanbrei^tg",

eine ft)ftematifdt)e SarfteEung beg ütec^tegangg ber ßanbgeridite nad£) ben @runb=

fä^en beg ©ad^fenfbiegelg nnb im (^egenfa^e 3ur ©loffe mit augbrürflid^er 3lug=

fdE)lie|ung ber fremben Siedete (befte 5Iuggabe öon <^omet)er, ißerlin 1857. S'^).

€b il)m auct) ber „üiid^tfteig ße'^nred^tg" beiäulegen fei, ift ämeifet^aft. Sie

ältefte @loffe jum Se^nred^t be§ (5ad^fenf|)iegel3, )x)dä)t tt)a^rf(^einlidt) in Dber=
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fac^fen entftanb ,
^at einen anbeten unb ||)äteren S5exfafjer. — (Stotifce,

®ef(i). bex beutf(^en tRed^tSquetten I, 318 f., 358 f., 376 ff., 386, 391 ff.,

397 mit ber bort (©, 376 91. 6) angeführten ßitteratur. .'pometjer, @a(^fen=

ft)iege(, 3. 5lu§g. 3861, ©. 32 ff., 112 f. Änt)n§, ®ef^. ber ®eri(^t§üerf. unb

bei 5proceffe§ in ber 'maxi SSranbenBurg I, 203 f., II, 233 mit 9h 395 a,

263-270. 3ebli^=9teufird), ^reu^. 5lbel§=ßei-i!on I, 320.

@ t e f f
e n '^ a g e n.

S5U(iÖ: 3ol§anne§ 33., 1515 ju @ie^en geb., t im ©eptemBer 1599,

tourbe 1538 Se'^rer am ^äbagogium ju ^JlarBurg, balb barauf an bem 311

Gaffel, tüo er bon 1540 an auc^ ben ©öf)nen unb Söc^tern ^anbgraf ^P'^itippS

be§ ®ro^müt^igen Unterri(f)t ertt)eilte. (Später tnurbe er 9tatt)§^err ju -Gaffel

nnb Beüeibete (tool baneben) bermuf^licf) fd^on feit 1580 juerft ba§ 3lmt eine!

SSibliot^efarS an ber öon Sanbgraf äöitljelm IV. ^u Reffen in bemfetBen Sa'^re

gegrünbeten fürfttidien SiBIiot^e-! (ber t)eutigen SanbelBiBliot^e!) bafelBft. 5((§

buri$ ©eletirfamfeit trie huxiS) trefftic£)e 6{)araftereigenfd)aften in E)o^em (Srnbe

au§ge3ei(f)net rü^mt i'^n ^eitgenöffifd^eS Urttieil, ba§ i'^n auc^ all (lateinifc^en)

®i(i)ter ^otf)fteIIte. 33nn feiner fd)riftftellerifc|en 2t)ätigfcit, bie nii^t unBebeutenb

gen)efen fein tonn, finb 3eugniffe nid^t er'^alten. 6r ftarB p J^affel f)oii)Beiat)rt.

3}on feinem (5ot)ne 2Bilt)eIm 33., ber feit etlna 1580 Sef)rer ber fürftlid)eu

Äinber am f)effen=barmftäbtif(^en §ofe toar, Befi^en lüir eine '^anbfc^riftlic^e,

für bie (Sefdf)id)te -^effenS, BefonberS Oon ^'^ili^Jp bem ®ro^mütt)igen an, tt)ic^tige

"^cffifdie 6t)roni!, bie er auf 33efe^t Sanbgraf @eorg§ I. üon .^effen=S)armftabt

1587 öerfa^t §at. 3tltmüUer.
-ÜBud): Seo|}olb ö. 33., ber größte (Seognoft in unferer ^e^t, mie i!^n 31.

ö. l^umBotbt im ,^o§mo§ nannte, geB. 26. 3lpril 1774 auf ©c^lo^ 6tolpe Bei 2lnger=

münbe in ber Udermar!, j 4. ^Jiär^ 1853 in SBetlin. 3]on reic£)er geiftiger 33ega=

Bung , !örperlic£) trärtig unb auSbauernb , öielfeitig grünblid^ geBilbet , t)atte 35.

ba§ fettene @tücf , böttig unaBt)ängig im 33efi| reicher 9Jtittel, üBer bie er unBe=

f(^rän!t gn berfügen t)atte, fo gan^ unb bolt feiner äöiffenfdiaft, bie er glü'^enb

lieBte, ju teBen, toie e§ feiten Semanbem Bef(i)ieben ift. ©d^on bon feinem

16. SeBenlia^re an fet)en toir il§n auf mineratogifd£)en unb geognoftifdfien 3Ban=

berungen unb biefe fe^te er faft ununterBrodE)en burc^ alle 3^T)eite Suropa'l

tDät)reub feine! ganzen taugen £eBen§ fort. Stuf fotd^e 2Beifc getoann er nid£)t

Bto§ bon alten intereffanten 3}ert)ältniffen unb 33or!ommniffen auf bem @eBicte

ber ©cognofie au§ eigener 3lnf(i)auung genaue ^enntni^ unb tonnte an alten auf=

tau(i)enben n)iffenfct)aftü(^en fragen ben unmittetBarften 3lnt^eil net)men, fonbern

er fanb aud) namentlidf) burdf) ben 33efud^ atter SJerfammlUngen bon Q^ac^genoffen

©eiegcn'^eit, mit ben auSgc^eic^netften @)elet)rten ßuro^^a'l :perfönlid) in SJerte'^r

3U treten, erfut)r i'^re 3lnfi(i)ten, lernte i'^re SlrBeiten fennen, toar in aUm
Sammlungen 3U ^aufe, fo ba^ er, imterftü^t bon einem au^ergeh)ö^nli(i)en

(>)ebädf)tniffe, feiner SSeoBadfitungSgaBe, burd^bringenbem ©df)arfBlicE, fritifd^ fcf)arfem

9}erftanbe unb unermübli(i)em ^^tei^e fo ,^ufagcn ba§ ©on^e ber 235iff«nf(f)aft bot(=

ftänbig in fid£) aufnahm. 3)ie S)arftettung feine§ SeBenS unb bie @d[)i!berung, bie \xdi)

an feine üBeraul frui^tBare litterarifd}e 2:l)ätigfett anfnüpfen lä^t, ift beS^^alB

,5uglei(^ eine faft boEftänbige @efd^id£)te ber geognoflifc^en 3ßiffenf(^aft in aUen

it)ren eingelnen ^^l)afen mätirenb ber erften .^pälfte be§ 19. ^a^r'^unbertS.

^m ^. 1789, erit 15 ^alire alt, finben mir ben jungen ^. Bereits in 33erlin mit

c^emifd£)=mineralogifdf)en unb |3l)t)ft!alif(^en Stubien jur 35orBeieitung auf ben bon

i^m gewälilten 3Scruf eine§ 33cvgmann§ eifrigft Befd^äftigt, um 1790 in bie Be=

rühmte Sergafabemie in ^^-reiBerg einjutreten. ^n f^reiBerg le'^rte bomal§ ber

Später ber (Seognofie, 3Berncr. 33. berBradtjte brei ^at)xe bafelBft, mälirenb meM)er

3eit er gro^entl)eit§ fctBft im ,g)aufe be§ loeltBerü^mten 33egrünber§ ber neuen
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gcogno[ttf(i|en Seilte trol^nte unb bmd) einen faft Beftänbigen Umgang mit bem
'üJleifter fi(^ gnn^ in bie neptuniftijc^en Slnfc^auungen beffeiben üertiette, gtei(f)=

jeitig imb auf§ innigfte bcjteunbet mit 3IIej. ö. <g)umBolbt, ber 1791 nad^ gi-'^iberg

!am unb mit ^o"^. ^arl j^xtk^Uhen, bem jpätern jäd)fij(^en Scrgt)auptmann, mit

bem er bi§ ju bejjen 3;ob in innigfter Sejic^ung berBunben BlieB. Sag intime

9}erf)ä(tni^, roelc^eS ficf) auf folc^e Söeife mit SBetner ^ergeftellt ^tte, madE^t e§

erftärlic^, toie fcfimer e§ fpäter 23. muxbe, gegen bie ©ejü^te innigfter %>iitiät an=

fämpfenb, ben neptuniftijtfjen 3lnfi(i)ten feineä geliebten Sel^rerS entgegentreten ^u

muffen, al§ i^n ber mieberl£)olte 33efu(^ OuIcanif(^er ©egenben bie entgegengefc^te

X^eorie anjunetimen ätnang. ©(i)on toä^renb feine§ Stufent^lteS in i5^"eibei-"9

burc^foi-fdite 35. ba§ Benadibarte ©ebirgc bis nad) ^arlSbab unb üerfa^te, toit

e§ übüd^ mar, mel^rete üteifeberid^te an ba§ 53^inifterium in SScrIin, fomie eine

erfte gebrudEte SlrBeit : „SSeitrag ju einer mineralogifd^en Sefd^reibung ber Äarl§=

Baber @egenb" 1792, in Weld^er er gan^ im Sinne SSemer'§ felBft bie £)ei^en

£iuetten nic£)t auf tiefere 2JÖärmeui-fa(^en Bejog, fonbern öon na^e an ber CBer=

fläche ftattfinbenben 35orgängen ableitete, ^m JperBft 1793 mürbe bie Uniöerfität

.^alie, fpäter jene in ©öttingcn Belogen, um aucf) bie übrigen naturmiffenf(i)aft=

liefen tyädqex grünblid^ ju ftubiren. ^n biefe 3eit fatten fteine ^Reifen in ben

Jpar3, in§ ^JlanSfelbifd^e , nad) J^üringen unb in§ 5i(i)telgeBirge, fomie feine

einjigc ?IB§anblung rein mineralogifd^en Snf)atte§: „UeBer ben ^reujftein",

beffen eigentf)ümH(f)e Ärt)ftaEforin 23. burt^ ben StufBau ber ßrljftaÖe au§

3:f)ei[c^en öon Beftimmter gönn ju ertlären t)erfu(f)te. 51ac^ 23erlin 3urücE=

gefef)rt erhielt er 1796 a(§ ^ergreferenbariuS Bei bem fd^lefifrf)en DBerBergamte

eine ^tnftellung im «StaatSbienfte, f(i)ieb jebod) Balb mieber au§ biefer ©tettung o'^ne

eigentlichen 3lBfd)ieb ju nehmen ober 3u erl^alten, ba^er er fpäter oft fid^ f(i)er5=

meife ben ätteften Üteferenbaiius nannte, tiefer 3eit feineS 3lufent^alte§ in

(S(f)(efien entftammen einige fteinere Sluffä^e, j. 23. „Sefi^reiBung bon s3anbecE"

unb ber fpäter puBlicirte „ßntmurf einer geognoftifrf)en 5ßefcE)reiBung uon ©d£)tefien",

Begleitet bon einer für ben bamaligen Staub ber fartiftif(i)en S)arfteIIung au§er=

gemö^nlii^ guten geognoftifc^en ^arte, mit meld^er er feine i^m mä^^renb feinet

ganzen ^eBen§ berBliebene Ületgung Befunbete, atte @eBirg§BeoBaci)tungen aud)

grap^if(^ feftäu^alten. Stile biefe 3lrBeiten finb nod) gan^ bon ben neptunifti=

fc^en Slnfid^ten 35erner'§ Be^errfd)t, in^Befonbere toirb borin bie neptunifd)e @nt=

fte'^ung be§ SSafalte§ mit auffaHenber äöärme ber^errlid§t. @§ ift bon ^o^em

Sntereffe für ridE)tige SSeurtl^eilung be§ bamaligen bort)errfd)enben (Stanbpun!te§ ber

SBiffenfc^aft , bie Sc^ilberungen nä^er fennen ^u ternen , meiere ein fo fd§arf=

finniger 5BeoBad)ter toie S. bon einem größeren l'anbftridie — ©d^Iefien — ent=

toirft. S)a gilt ber @ranit al§ "öa^ ältefte {yunbameutgeftein be§ feften @rb=

förper§, an ba§ ficf) pnä(^ft bie übrigen ®eBirg§arten, jumal ber @nei^, bann

ber ^tU)e nad) ganj ftreng georbnet bie ©efteine bon frl)ftaEinifd)er 9tu§BiIbung

Bi§ 3u ben ©eBilben bon offenBar med^anifc^er 3ufammenfet3ung anlegen, o'^ne

ba^ i'^re berfd)iebene Sage unb ©t^ic^tenftörungen anber§ als burd) ungetjcurc

^flibeaufditoanfungen ber 33ilbung§geroäffer erflärt toerben bürfen. ©el§r im Slrgen

liegt nod) bie Untexfd)eibung ber berfdE)iebenen fogenonnten ^^lö^formationen, bn

e§ ja boüftänbig an ber 23ei'^ülfe ber SJerfteinerunggfunbe geBra(^. 2Bie e§

bamalö um te^tere ftanb, jeigt eine SSemerfung SSud)'§, ba§ im fc^lefifc^en foge=

nannten fytö^talfe (je^t Sergfalf) SSelemniten unb @artenfcf)necEen fic^ borfänben

!

1797 toar in ^8. ber @ntfd)lufe gereift, fortan ganj frei ber äöiffenfc^aft ju

leBen. @§ trieB i^n bor attem bie bulcanifi^en @rfd)einungen au§ uumittelBarer

Slnfd^auung fennen ^u ternen, unb er rüftete fid) 3u einer Steife nacf) Italien. S)ie

bamaligen .^rieggtoirren ^inberten i^n bie JReife gan^ auSpfü^ren, ba auf bem
9Bege nad) bem ©üben 35. geätoungen würbe, an ben 'Jiorbalpen §alt ju machen.

i;illi(em. ceutfcte Sicävapbie. III. 30
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6§ toaten bic ©al^buxger %lpen, toeld^e er in S^olge bie|c§ unfreitoiEigen 5tu|ent=

]^alte§ bon ©aläftuxg au§ gememf(^a|tU(^ mit 2llej. b. .g)uml6olbt burcJiftreifte unb

Sorgfältig unterführte. @r[t im grütjja'^r 1798 ö erläßt 35. Seutfc^lanb. Sanier
mc|r brängte fiif) namentlid) burd) bie S3eol6ad§tungen in ben W.pm, über beren

(Srgebniffe mehrere fleinere geiftreid^e, aber immer noi^ öon bem ßinflu^ ber

äöerner'f(i)en Seigre in ben 35ann ge^^altene 2lbi§anbiungen f^iäter erfd)ienen

finb , unb inSbefonbere burd) bie Unterfud)ungen über ba§ 2luftreten be§ ^^or=

i)^t)r§ SS. bie SSefürc^tung auf, al§ !önnte bie gxeiberger 3lnfid)t öon ber ^ro=

greffion ber (Sebirge einen ©to^ erleiben, ^an mu^ jic^ erinnern, ba^ bamalö
ber ^amp\ ätoifdien ^lutoni§mu§ ober 3}ulcani§mu§ unb ^}le|)tuni§mu§, ber öon

©nglanb au§ burcf) Button, ^att unb ^^ßlaifoir al§ S5ertl)eibiger ber S^euerlel^re

gegen ben burd^ äöemer fiegrci(f) geworbenen 5fle|)tuni§mu§ immer noc^ fortge=

fül^rt unb in S)eutf(f)lanb burd^ ben mit glütflic^en Sßaffen für bie S5ulcanität

be§ 39afalte§ ftreitenben 35oigt frifd) erregt morben toar. S)ic unabtoei§baren

@rünbe, meiere 35oigt für bie feurige (Sntfte'^ung be§ 33afolte§ beigebrad^t ^atte

unb nur burd^ ben bamal§ nod^ ungefd£)ttjäd§ten ßinflu^ Söerner'g nid^t jur

(Geltung bringen fonnte, Ratten gleid£)rt)ol bei mand£)en @eognoften in tieffter (Seele

leife Sh'eifel toad£)geruf en. 3u i^nen ge'^örte tool aud^ 33., obgleid) er öffenttid^ bie

2öerner'fd£)en 3lniid)ten nod£) na(^ mie öor öert^eibigte. S)iefe geheimen 3toeifel maren

e§, bie il)n an ben ,§erb öulcanifd^er Srfd^einungen trieben, um fern öon ber

:|jeiiönli(^en Stntoirfung be§ fo innig geliebten Sel)rer§ fid^ öon ber 9latur allein

bele^^ren loffen p fönnen. ©d^on ber 33efud§ ber öulcanifd^en 33erginfeln im
35enetianif(i)en , ber 33erifdren ^ügel unb ber @uganeen, in benen ber beutfd^e

35afalt tt)ieber öor bie Slugen be§ erftaunten norbifdlien gorfd£)er§ trat, fd^einen

feine 33efürd)tungen e^^er öerftärft al§ befiegt ju ^aben. 31irgenbmo lefen toir

tt)ol au§ biefem (Srunbc irgenb einen 33eri^t über biefe 9teife. 2lud§ in 3(lom

l^ielt ii)n toieber ber ^toifiiien ^tea^el unb ^^ranfreid^ ou§gebrod§ene Ärieg, ber

i^m ben 3ßeg jum 35efuöe öerfberrte, öom SSefud^e biefe§ 33erg§ ab. 3!)er un=

freitt)iEig öerlängerte ^lufenf^alt führte jur intenfiöeren Unterfu{f)ung ber Um=
gegenb ber großen ©tabt. 3lber aud^ ^ier taudf)ten auf§ neue 3Biberfprüd§e

gegen 3Berner'§ ßel^re in 5Jlenge auf unb brad£)ten 35. in eine 3lrt öon 3)er=

jweiflung, fo ba^ er bamal§ fdl)rieb : „^d£) öerwiia'e mid^ in 3Biberfprüd§e, bie

l^ier bie 'Tlatur mit fidf) felbft ^u mad£)en fd^eint." ßnblid^ mar e§ möglid^ 3u

Slnfang be§ 3. 1799 3um Sefud^ be§ 35efuö§ auf3ubred£)en, aber nur bie turje

^eit öon 5 5Jl.onaten !onnte er biefen ©tubien toibmen. 9lu§ biefer !^tit flammen
bie Slb^anblungen, beren ©(^mer^junlt fid§ um bie 35ulcanität be§ 33af alte§ brel^t

:

„Sur la formation de la leucite", 1799; „@eognoftifdl)e Ueberfidlit ber @egenb

öon 9tom unb 35riefe au§ Stapel" , toeld^e le^tere faft au^fd^lie^lid^ mit ben

5lu§bruci)§erfd)cinungen be§ 35efuö§ fid^ befaffen. 2)amal§ ftellte fid^ f&. nod§

öor, ba^ ber S}efuö hmä) Saöaergüffe fucceffiöe jum Steile unter bem 5Jleere

\id) aufgebaut l)abe, unb ba^ e§ bie an ben .^üften bei großen Eruptionen

birect toa^^rgenommenen 33obenerl§ebungen feien, beren 9Jtittoir!ung ber 33erg feine

fbätere ^öl)e über bem 5}leere öerbanfe. 9iod§ toar bamal§ bie Sfbee ber 6r=

l)ebung§!rater in i^^m nii^t ertoadf)t. Obtool 33. nad^getoiefen l^atte, ba^ ber

Seucit, öon bem man annal)m, ba^ er au§ bem öon ber Saba aufgenommenen ©d^icrt=

geftein abftamme unb fd^on öor'^er auSgebilbet getoefen fei, toirflid^ in ber 2a^a

felbft erft entfte'^e unb ba^ biefer Seucit im ©eftein öorlomme, toelcl)e§ bem 33afalt

täuft^enb äJinlid^ fei, glaubte er fiel) hoä) nod§ öor bem 3ufammenbrudre ber

3Berner'fc£)en 3lnfi(i)t burd^ bie 3lnnal^me retten 3U lönnen, ba§ man öon ber

italienifcfien (Be[tein§maffe nid^t unmittelbar auf bie beutfd^e ft^lie^en bürfe.

^lud^ in Sepg auf bie öon Söerner öorau§gefe^te Urfad^e ber öulcantf(f)en

jll)ätig!eit burd§ unterirbifdl)e brennenbe ©teinto|lenflö|e l^atte fein ©laube burd§
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bic grja^rungen an bem 3}efuö eine tiefe (5rfd)üttevung erlitten. ^flit^tSbefto^

toeniger öert^eibigte er in feinem 1801 in @enf )3ubücirten Slujfa^e: „Sur les

Yolcans" nocf) t)artnäcEig 3Berner'§ ße'^re öon bem Sajalt unb iud)te au§ bem
offen barliegenben S)ilemma babnrd^ fid^ '^erauöaujie'^en, ba^ er bie iSel^auptung

aufftettte, e§ gälbe jtoeierlei bem ©toff nad) ibentifc^e iBafaltgeöilbe, ber eine SSafalt

fei ber au§ SBaffer erjeugte , ber anbere ein an§ biefcm burd^ ©cfimel^ung ent=

ftanbener. ^Jtad) ber italienifc^en Üleife Befuc^te ^. ^ari§. öier fam er bielfad^

mit ben getcfirten Greifen in iBerü^rung unb üerfe'^rte fleißig mit bem berühmten

^rt)ftaIIograp'^en ^axit) auf fe'^r freunbfc£)aftli(i)etn ^^u^e, Wogegen er mit 2)e Suc,

einem heftigen (Segner ber SBerner'fc^en 3lnfi(i)ten in einen ©treit über bic

6ntfte!§ung be§ @ranit§ üermicfelt tüurbe. ^n bem Sluffa^e: „Considerations sur

le granit" oeutf)eibigte er im ©inne 2Berner'§ bie njäffeiige SSitbung be§ @ranit§

burd) eine gelDiffe Ä?rt}ftattifation§fraft, foba§ jeber ©ranitfierg gleic^fam al§ ein

großer ^rt)ftatt anäufe'^en fei, unb ftetite jugleic^ bie ^e^uptung auf, ba^ ber

^o(^gebirg§granit jünger fei, al§ ber (Kranit ber @6ene.

^aä) feiner Ütüdfe'^r in bie ^eimatf) Dermeitte ber eifrige @el6irg§forf(^er nur

furje 3eit wä^renb be§ äöinterS 1799 auf 1800 in leB:^aftcm S5erfe!§r mit

Älaprot^ unb .^arften t^ei(§ in ©tolpe tl^eifö in Berlin. @r erhielt nämlid)

bom ^Jlinifterium ben 3luftrag, ben bamal§ mit ^^reu^en engöerbunbenen (ianton

9leu^ätel ouf ba§ SSorfommen nu^barer ^Jtineraüen, namentlid) öon Äo'^Ien ju

unterfud^en. 3(uf biefe t^eoretif(f)=praftifi$e SlrBeit bertoenbete er faft brei Sfa^re,

ni(^t o^ne biefe (Gelegenheit ju benü^en, um ©tubien in ben %lpm unb in ben

benachbarten (Gebieten an^ufteEen. SBefonbere ttjar e§ bie Stuöergne, biefe an öut=

canifc^en (Srfd^einungen fo reidje ©egenb, unb 2)otomieu'§ S5e^au))tung, ba§ !^ier

SSuIcane ous granitifc^er Unterlage, atfo o'^ne in ber 2iefe auegebreitete ^ol^ten

fül§renbe ©efteine f)erüorbre($en , n)eld)e it)n 5ur Prüfung ber 5i^u(canen=t5^rage

aur§ neue anlodten. S;ie Steife in bie 5[uöergne bitbete in ber 3;'^at ben ent=

fd)eibenben 2Benbepunft in iöuc^'S 3lnfi(^ten über ben Urfprung ber S5ulcane unb
brai^te feinen StbfaE öon 3Berner'§ 2}ulcanentef)re ^um S)urd)bruc^. '^(n bie ©teile

früherer 2tnnaf)me erU)ad)te in i§m bie 3}or[teEung, ba^ bie öulcanifdien ^egetberge

toie 'Olafen, bie ol^ne fid^ ju öffnen auf einer öiSfofen f^tüffigfeit auffteigen, empor=

getrieben feien, eine ^bee, meldt)e ben -^eim feiner fpäteren Slieorie ber (5rf)ebung§=

!ratere in fid^ fdt)Iie^t. g-ür bie !^afalte unb 2;rad£)i)te ber ?luöergne, bie er al§

bur(^ Umfd^metjung au§ ©ranit erzeugt anfa'^ unb at§ S)omit bezeichnete, mar
i^^m bie öulcanifd^e 6ntftet)ung eine feftftef)enbe Sl'^atfadje geluorben, obtoot er

fid^ immer noc^ in feinen Briefen über bie 53eobad)tungen in bie 3luüergne

(II. SSanb ber i8eobadf)tungen auf Oteifen, 1806) bagegen t)ern)alC)rte, al§ ob oui^

auf ben beutfdien Safalt eine gteid)e 5lnna!f)me Slntnenbung finben mü^te. Söeitere

2lu§ftüge betjnte iß. öon 5leuc^ätet über bie 2ltpen bi§ jum (^omerfee au§ unb
fe'^rte bann, nac^bem er me'^rere üeinere Sluffä^e über bie (Srgebniffe feiner

gorfd)ungen bei yieud)atel unb im ;^ura, in toeli^em er bereits aud^ auf ba§

S3orfommen alpiner UrgebirgSgefteine in ^yorm öon ginblingen, biefe Srfdt)einung

öon einer großen i^iuti) au§ ben Stlpen l^erleitenb , aufmerffam geworben tvax,

öerfa^t "^atte, nad) Berlin jurüd, um im ä^nlidien 5tuftrage aud^ ©d)Iefien pm
ätoeiten 5]tate ^u bereifen, of)ne ba^ es itim gelingen toolXte, gro^e praftifd^e 9le=

fultate 3U erzielen, ^oä) immer Iie| e§ ii)m feine 9tu^e, er mu^te öor allem bie

SSutcanenfrage jur (Sntf(|eibung ju bringen fud£)en. 3lt§ bal^er 21. ö. ^umbolbt
unb @at) Öuffac 1805 nai^ ben öulcanifi^en ©egenben i^tatienS aufbrod^en, trieb

e§ au(^ 33. bat)in. iöegünftigt öon einem feltenen (i)lüde erlebte 35. in 9teapel

ein großartiges grbbeben unb war jugleidf) 3euge eine§, menn aui^ mäßigen
2lu5brudt)§ beS 3}efuöS. ©eine 93erid)te über biefe öulconifdien grfd^einungen

(II. SSanb ber Seobad^tungen auf Steifen) f(^ilbern in ben leb^afteften garben
30*
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ben tiefen SinbrudE, ben biefe gewaltigen 9}orgänge in il§nt toadiriefen, unb geben

mit unerreic^fiarer Sirene ein S3itb öon bem bamaligen 3uftanbe be§ f^euerfiergS.

31ac^ S)entfd)lanb jurürfgetetii-t , Ratten fi(^ S5ud)^§ ßeiftungen bereits fo

großer 5lner!ennung ^u erfreuen, ba^ er 1806 jum au^erorbentlid^en unb 1808 pm
orbentti(^en ^Jtitgliebe ber 2l!abemie ber 2Biffenf(^aften in 33erlin getoä'^tt tourbe.

5lm 17. Sl^rit 1806 ^ielt er feine a!abemifcf)e 3lntritt§rebe : „Ueber bie gfortfc^ritte

ber SSilbung in ber 9tatur", eine mit ben rei(^ften @rfat)rungen au§ allen 3toeigen

ber geognoftifd^en Söiffenfc^aft öerfa^te fur^e @nttt)icE(ung§gef($i(^te ber @rbe, in

me(d)er mit merttoürbiger 3lengfttid)!eit jebe ©rtoälinung bon 3Baffer= unb 3^euer=

toirJung bei ber SSilbnng ber @rbe bermieben ift. 5^eben einer nur beilöuftgen

S)arftellnng be§ @ntn)icflung§gonge§ ber ßrbe in i^olge einer ruhigen Ärt)ftot[i=

fation§!raft toirb barin ba§ |)au|)tgemic^t auf bie burd§ Bewegung betoirfte @nt=

micElung ber organifdien 3öelt gelegt, bie at§ eine bon nieberen ju l^ö^eren x^oxmm
fortfi^reitenbe fiel) barfteEte. S)o(^ Wirb einer inneren @rrtiärmung§quette ge=

bad^t, um bie ®leid)'§eit ber gloi-'Q ber ^o'^lenjeit in atten Qonen ju erflärcn,

o^ne aber ben @}runb biefer inneren Söärme au^ nur leife anjubeuten.

^Jlat^bem, rote e§ fd^eint, 23. bejüglid^ ber öulcanif(i)en @rfd£)einungen mit

firf) jiemlid) in§ steine gefommen roar, galt e§ einer jroetten, nii^t minber roidf)=

tigen S^roge auf ben @runb gu feigen. Sie 3}er^ältniffe , unter toel(^en ber

Kranit am Slufbaue ber Gebirge fi(^ betl^eitigt äeigt, Ratten 35. feit feinem erften

2lufent§alt in ^ari§ forttoä"§renb befcl)äftigt. 9Jler!roürbige S5erl)ältniffe rourben

öon ben (Graniten ber ffanbinat)iftf)en -g)albmfel gemelbet, unb biefe felbft jit

feilen unb 3u unterfuc£)en roar ber (Srunb, roe§l)alb SS. im ^. 1806 nadl) bem
l^o^en 3iorben aufbrad). ©d^on in ber Umgegenb bon S^riftiania jeigten fid^

bie mertroürbigften (Srfd^einungen bem erftaunten 5luge be§ @ebirg§fDrfd§er§.

5ßorbl)l)r i'"t in mä(^tigen SSergen un^roeibeutig auf berfteinerungfü'^renbem Äalfe

aufgelagert, auf biefem 5porb^t)re breitet fidt) bann roieber Sl^enit unb @ranit

au§, unb roie fott unter fold^en 35erl)ältniffen ber ©ranit ba§ ältefte ©ebilbe fein?

^^orb'^tir burdE)äic^t fogar in ^anbgreiflidden (Sängen ben X^onfd^iefer unb ben

Äalfftetn ! S)a fann e§ benn bodt) nic^t mt^x ätoeifel'^aft fein, ba^ ber Kranit

ein (SJtieb be§ Uebergang§gebirg§ fei, ber ^orblll^r nidiit ju ben primitiben ®ebirg§=

arten ge'^öre. S)iefe 5öeobadC)tungen , bie fid^ ftet§ toieberliolten
,

^roangen nun
audl) bie ßel)re SSerner'S bon ber 2llter§folge ber ®ebirg§maffen aufzugeben unb
l)atten ben böEigen 3ufammenftur3 be§ ^^rctberger £el)rgcbäube§ ^ur S^olge. @&
zeigte ftdf), ba^ nidf)t ©ranit, fonbern @nei^ ta^ eigentücl) ältefte 5unbament=

geftein fei, unb alteS l)örte mit «Staunen bie 5teutgfeit, ba^, roie @oet1^e \iä)

auSbrüiit, ber ©ol)n nun zum 35ater getoorben fei. 33udl)'§ norbifdl)e Steife er=

ftrecfte fi(^ bi§ na'^e zum ?Rorbcap unb an bie (Frenzen ginnlanbS. ^eben ber

2llter§frage be§ @ranit§ feffelte l)ier bie Unterfud^ung eineg langfamen ^rnpox'

fteigenS bon ganz ©dliroeben auf§ lebl)aftefte feine 3lufmer!fam!eit unb brad^te

na(^ unb na(| bie 3lnfidl)t bon großartigen ipebungen ganzer ©rbt^eilc in il)m

zur ^fteife. ^aä) ztoeijä'^rigen t)ö(i)ft erfolgreii^en ©tubien im 9iorben, beren

roidl)tige, ebodl)ema(|enbe ßrgebniffe ben ^n'^alt be§ SöerfeS: „Sfieife huxä) 51ot=

roegen unb ßapplanb" 1810 bilben, fel)rte er al§ ^teformator ber ganzen geogno=

ftifdien äöiffenfdiaft zurücf, um roie im Srium^^ neue 6!§renbezeugungen , mit

benen er bon ?llabemien unb bieten geleierten ©efettfd^aften übert)äuft rourbe, in

Empfang zu nelimen.

©eit 1812 roar ber berühmte ©ele^rte auc^ fönigl. preu^if(i)er Äammer=
l)err geroorben. SSud^'S roiffenfdl)aitlidt)e Sliätigfeit roenbete fid^ nun ben

Silben zu, roo e§ galt ein britte§ großes Problem, ba§ ber (SebirgSer^^ebung zu

löfen. Söä^renb er in ben Sommermonaten ba§ ^od^gebirge in atten 9tidE)tungen

burc^ftreifte, benu^tc er ben SBinter abroedCifelnb in 33erlin unb 5j}ari§ zur 2lu§=

arbeitung feiner Unterfudf)ung§refultate. Unter mel^reren 9lbl)anblungen über
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bie ©eotogie ber 2llpen gewinnt namentUd^ jene öe^üglit^ ber 25erBi'ettung großer

2llpengefd)iel6e unb SStörfe ein ev^ö^teg unb aEgenteineg ^ntereffe. <B<i)on früher

hJä^renb feine§ 3Iujentf)atte§ in DZeuc^atel ^atte er , toie fii)on erwähnt , feine

^iujmerfjamfeit auf biefe @rfd)einung gerichtet unb fid^ bamal§ ju (fünften bet

@auffui"e'fd£)en Sl^eorte er!lärt, ba| e§ ber S)ur(j^bru(^ in bcn 5ltt)enl§0(^ti§ätern

äurüigeftauter (Bewäffer getoefen fei, toelc^e jene UrgebirgSfclSBIötfe qu§ ben

ßentralatpen bis in ben :^ura getoäl^t l)ätten. ^t^t bringt er bie ßrfdieinung

mit bem analogen 3}or!ommen großer fyetöblöcEe in ber norbbeutfd)en 6bene

unb in fRu^tanb , welche au§ bem f!anbinabifd)en Sorben ftammen , in S5erbin=

binbung unb fte^t fid§ gezwungen, bie Un'^altbarfeit ber ©auffure'fc^en unb feiner

eigenen frü'^er au§gefproä)enen ^tjpotltiefe ^ujugefte'fien , o^ne bafür jeboc^ melir

at§ bie gan3 attgemeine 3lnbeutung zugeben, ba^ bie Urfac^e ber 35erbreitung

biefer 9iiefenbtöc£e in einem gewaltigen ©to^ gefuc^t Werben mü^tc (2lbl)anblungen

ber ?l!abemie ber Söiffenfd^aften in ^Berlin für 1811).

3lu§ biefer 3eit ftammen Weitere ^ublicattonen : „lieber ben fog. Srapp,

^orp^^r unb über @obbro" (2lbl)anbl. ber 3l!ob. ber äBiffenfc^. in Berlin für

1813 unb 5}taga,v b. ©ef. 9iaturf. für 33ertin 1816). S5on einer me^r |)^l)fi=

falifd^en ©tubie über ba§ Serninagebirge (9lbl)anbl. ber 3lfab. ber Sßiffenfd^aften

für 1814) ift befonber§ wiii)tig ^u bemer!en, ba^ barin ber ©r^ebung ber G)ebirg§=

maffen al§ eine§ 5]}^änomen§ gebac^t wirb , Welc£)e§ ber 93ilbung ber Zi)ain t)or=

ausgegangen fein muffe, ein 3w9ßflänbniB gegenüber ber früher angenommenen
unb l)eftig Oertl^eibigten S^eorie öon ber (Stabilität ber ßrbrinbe. S)er 6influ|,

toetc^en 33. bereits um biefe 3eit auf ben allgemeinen ©tanb ber geognoftifc^en

SBiffenfc^aft ausübte, War fo gro^, bafe feine neueren ©ntberfungen unb 2lnft(f)ten

in betreff ber SJulcane unb ber Urgebirge bie altgewo'^nten SJorfteEungen öon

ber Drbnung unb ber burcl) Sßerner aufgeftetlten Oleil^enfolge ber @ebirgSglieber

in ööllige SSerWirrung gebrad^t l^atten, ol^ne ein neueS ©tiftem an bie ©teile

gefegt ju l^aben. 33. erfannte bieS unb fül)lte baS bringenbe 33ebürfniB,

WenigftenS bi-'oöiforifrf) in biefem ßfiaoS wieber fefterc Drbnung ^u fc^affen. 3n
mehreren ^ublicationen warnt er öor Ueberftür^ung unb ma(i)t auf baS Unftatt»

l^afte aufmertfam, auS localen ßrfc^einungen attgemeine ©(i)lüffe ju äiel)en unb

aus 33eobad)tungen an localen engbegren^ten 2lblagerungen weitgreifenbe (Sefe^e

für bie SSilbungSgefd^ic^te ber 6rbe Ijer^uleiten. ©eine Unterfuc^ungen in ben

©ebirgen S)eutf(i)lanbS erlitten im ©ommer 1815 plö^lid) eine Unterbre(i)ung,

als fid^ üon Sonbon auS, baS er befuc^t '^atte, eine günftige ©elegen'^eit ergab,

in ©efeUfc^aft bon bem 35otani!er Sf). ©mitt) bie canarifcf)en unfein gu befu(f|en.

S)iefe Steife lieferte i^m baS 5}taterial, um eine neue ©runblage über bie 5Jtatur

ber 35ulcane 3u gewinnen unb bejeii^net baburcl) eine neue @po(^e in 33u(i)'S

Slnfcfiauungen ,
ja in ber ganzen geognoftifdien 3Biffenfdl)aft. S)aS claffif(^e

2öer!: „^^l)fi!alifd)e SSefdireibung ber canarifc^en Snfeln" , 1825, legt nid)t

bloS 3eugni^ ab öon bem glän^enben (Srfolg ber geologif(f)en ©tubien, fonbern

ift aud§ für ^pflanjengeograbllie unb b^^f^^a^iff^e @rb!unbe öon l^öc^fter ^ebeu=

tung. ^Jlufterl)aft in ber ©arftettung, fo grünblitf) Wie flar in ber (Erörterung

Wiffenfd)aftli(i)er ^^ragen weift ber ^n'^alt biefer ebod^emac^enben ©cl)rift junäc^ft

auf geologifc^em Gebiete bie @ntftel)ung ber ^nfelgrubbe burc^ bie gro^artigfte

bulcanifdlje SL'^ätigfeit, burc^ bie 9}orgänge fiel) aneinanber reil)enber SilbungS=

jeiten naä), unb jeigt, wie, inbem ^änte öutcanifd)en (BefteinS auf Sänfe fid^

auftl^ürmen , fie enblid) felbft ben 7000 gu^ über ben 93teereSfbiegel aufragenben

^ic bon 2;eneriffa, beffen ©(^eitel bon einem 9iingfran3 älteren bukanifd^en

©efteinS als ein erft fbäter emborgefdf)obener .llegel eingefaßt ift, ju er=

zeugen bermodl)ten. 5!)tä(^tig erregt burdl) bie ©ro^artigfeit ber bulcanifc^en 6r=

fdfieinungen, lie^ fi(i) S. ju jener mel)r geiftreid£)en , alS naturgemäßen |)i;)bot^efc
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^invei^en, toelcfie faft bt§ in bie neuefte 3eit ©eltung f)attc , ba^ nämlid) bic

öulcanifd^en ^nfedi ni(^t bui-(f) 3luijcf)üttungen, fonbevn burd) @i-{)e!6ungen i^re

auffallenbe @eftalt erhalten t)ätten. 6r nannte biejc be§f)atb @i-f)ebung§infeln unb
%e centralen S5ertiefungen @v{)ebung§!ratere , benen er bie burd^ 3Iu|f(^üttungen

entftonbenen @ru^tion§!ratere gegenüberfteüte. ©in Weiterer SSergteit^ unb ein

^ereinjie'^en ber SJuIcane onberer ©egenben ber ßrbe liefen ben @egenfa| öon
ring§ um ein Zentrum geoxbneten unb in einer langen 9teif)e ftel)enben S5ulconen,

bie fogenannten Sentral= unb 9teit)enöutcane, erfennen unb unterfc^eiben. S5on

le^teren na'^m er an, ba^ ifire reil^entticife 5lnorbnung öon großartigen ©galten

ber ©rbrinbe '^errü'^re, burdt) tt)el(f)e bie unterirbifd^en .^räite fid) Ieid)ter "Ratten

Sa'^n 3u brecfien bermo(i)t , al§ burd) bie un^erftücEelte ©rbrinbe. 2luc^

ma(J)te er auf bie %'i)at]aä}t aufmerffam, baß bieje Sinien in auffaEenber SBeife

ben Umriffen größerer Sontinentalmafjen unb ben au§ älterem @eftein öe[te"^en=

ben Söergen ju folgen jd)einen. ©(i)on f(i)immert l)ier bie ^rag,t burd§, oB nid§t

bie SSerg!etten felbft, bielteidit fogar bie kontinente burc^ ä^nlic^e unterirbifcfie

Gräfte emlJorge'^olien tt)orben feien, burcE) toeld^e bie fpätere Sll^eorie ber @el)irg§=

erlieöungen boröereitet tourbe.

Slöer ni(f)t Blo§ in SSe^ug auf bie 9}ulcane fe^en mir S5u(^'§ @eift ^elte

f^unlen merfen, ein ^ö(^ft merfmürbiger ^uSfpruii) üBer bie (Sntfte'^ung ber

^pflanjenarten in bem fiotanifdtien %l)dl ber ©(^rift üöer bie canarifc^en unfein
erinnert un§ an bie 3^rage, ttjelc^e '^eute fo öielfat^ be'^anbelt ttjirb , unb toeltiie

SB. fi^on bamal§ loie ein ©e'^er in bie 3u!unft treffli(^ ]u Beantmorten berftanb.

Sei bem großen ^ntereffe, toelc^eS fid) mit berartigen Unterfu(^ungen berBinbet,

f(^eint e§ angezeigt, einige ber 5ßu(^'fd)en @ä^e ^ier anjufüliren: „S)ie Snbi=

bibuen ber Gattungen auf Kontinenten Breiten \id} au§, entfernen fic^ meit, Bit=

ben burd) SJerfc^ieben'^eit ber ©tanbörter, 5^al)rung unb SSoben 35arietäten, ibeld)e,

in ber Entfernung nie bon anbern S5arietöten gelreujt unb baburd) jum <^auptt^pu§

5urüdgeBrad)t, enblic^ conftant unb jur eigenen 5lrt toerben, 2)ann erreid)cn fie

bietteidjt auf anberen 2öegen auf ba§ neue bie eBenfall§ beränberte borige SJarietät,

Beibe nun al§ fel^r berfd)iebene unb ftd) ni^t toieber mit einanbcr bermifdjenbe

Wirten. 51id)t fo auf i^nfeln. ®en)öi)nlid) in engen S^^ölern ober in ben SSejir!

fd)maler 3onen gebannt, fönnen fid) bie ^ftibibibuen erreid)en unb jebe gefudite

gijirung einer Varietät lieber gerftören." äöie trefflid) ift l)ier ber @influ^

gefc^ilbert, tneld^en bie räumlid)e :3folirung einer beränberten gorm ouf ba§ 6nt=

flehen neuer 5lrten au§üBt!

S)ur(^ ben 5ßcfu(^ ber canarifd)en ^nfeln b3ar bie St^eorie ber ®eBirg§er=

]^eBung mac^gerufen unb bamit ber le^te 3lnfer gelodert, rtjelc^er bie neuere @eo=

gnofie nod) an bie Söerner^fd)e ße'§re birect gefeffelt "^ielt. Um auc^ über

biefe§ Problem bollftänbig gefiederte S:i)atfad)en ^u erlangen, mad)te fid) 35. 1817
na(^ ben Bafaltifd)en ^eBriben, ber ^nfel ©taffa unb na(^ bem 9liefenbamm bon

©d)ottlanb auf ben 2öeg unb toanbte fi(^ bann, gleii^fam um bie immerme^r
gefiederte ^eBunggf^eorie, toeld)e bie bulcanifd)e ^nfeltoelt erfennen ließ, aud^ an
ben @eBirg§letten im Innern ber Kontinente ju prüfen, über ^ari§ nac^ ben

9llpen. .^ier galt e§ bor altem ba§ '^eBenbe 3ßrinci|j, bie bulcanifd)en ©eftcine,

3U entbeden. 33Jir!lid) fd§ien ber glüdlic^fte Krfolg biefe S5erfud)e ju !ri3nen.

S)a h)o in ben öftlid)ften 3llpen ber BiS'^er faft grablinige 3llpenftod fid) gaBelt,

einen 3tt5eig mit bem SBienertoalb in norböftlii^er ';}iid)tung 3u ben .^ar^jaf^en

entfenbenb, in ber anbern 9ti(^tung aber, nämlid) nad) ©üboft burd^ ^ärnt^en unb
.ßrain nadf) bem balmatinifd^en ©eBirge al§ ^auj^tjug fid^ fortfe|enb, fanb fii^ in ber

2:l)at unfern @leict)enBerg dn @ru|3tibgeftein , ber Zxa^Xjt ober, mie 5ln!er i^n

nannte, ber „g^lb^trapp" , bem 35. bie 3ioKe ber ^eBenben ^raft jutl)etlen äu

bürfen glauBte. Slll bann no(^ ttieiter auc§ im füblidC)en Sirol unb im bene=
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tianifc^en ©eBtrgc — ^yatfa = ^Im^csjaner 2§at — in fe^r nam^ajter 3}ei-Brei=

tung ein bunfelfarBige§ bafattä^nlidfieS (Svuptibgeftein — ber fogenannte fdjtüaräc

ober Slugitporp^^r — auigefunben tuorben mar, unb ber f(f)on frül^er unterfnd^te

5porpT)l)r öon SSo^en nic£)t bloS öon jenem jcfitoaräen @e[tein jeiTiffen unb bur(^=

abert, fonbern jelBft al§ in ben gewaltigen <Btod bet ^alfmafjen i)ineingef(i)o6en

unb erft burc^ jpätere ©ntbtö^ungen ju Sage geBrai^t erfannt tüurbe, ba fd^ien

eg 35. nid)t mei)r länger jlDeifel^aft, ba^ biefe ßruptibgefteine bie @r{)ebung ber

ganzen 5l(ipen!ette betoirÜ l^ätten unb ^ucE)'§ UItra:|)Iutoni§mu§ toberte in ben '^eUften

flammen auf, i^n ju meiteren, immer fü^neren ^t)pot§efen öerlocienb. ,Swnä(i)ft

gaben bie trilbjaciigen ja^Eofen 9Iabetn unb ©pi^en, meiere ringg ben '"^lugit=

porpf)t)r be§ ^^^affaf^aleS fran^artig umragen unb bereu ouffoKenber @e[taltung

genetifcf) mit bem 35orfommen ba§ ©ruptibgeftein äufammen^ul^ängen jc^ien, 3}er=

anlaffung. Xiefe jactigen fyelfen unb .^örner ertniejen \iä} nämlid) bei nät)erer

llnterlud)ung al§ au§ Dolomit beftefienb, ni(f)t au§ ^alt, toie bae @eftein ber

übrigen ^alfalpen. S)a jeigte e§ fid^ benn al§ ganj augenftf) einlief) , ba^ ber

3lugitporb^t)r bie Xlmtoanblung be§ l?alf§ in S)olomit öerurjac£)t l^abe ! 33. ent=

toarf in golge biefer 2öal)rne'^mung feine berüt)mte unb berü(i)tigte S)olomiti=

runggt^eorie unb na'^m babei an, ba^ bie irül)er mo^lgef(^ici)teten ^al![teine

burd) bampffcirmig auffteigenbe unb in fie einbringenbe Salferbe in :S!olomit

umgemanbelt tüorben jeien, toobei fie bie früheren fyo^'nten eingebüßt, in plumpe

ftarf jerflüftete, poröfe unb lüdige ©efteinmaffen fii^ umgeftaltet l)ätten. S)er

reid£)e ©e'^att be§ 5Xugitporp^t)r§ an Salferbe l)abe ha% 5Jlaterial ju bicfer 5[Jte=

tamorpl^ofe bei (Setegcnlieit feine§ 2)urd)bntcl)§ burc^ bie ^alffc£)i(^ten geliefert

(„lieber S^olomit algSebirgSart" . 3lb^anbt. ber 25erl. 3lfab. 1822). 5tun galt

e§ ben ^rüfftein für bie 9ti(^tigfeit biefer fü^nen ,öt)potf)efe , toeldie fii^ furj

äufammenfaffen lä^t in ben ©ä^en: „ber fcfitoar^e ^Jtugitporpt)t)r ^at bie @ebirg§=

fetten emporgel)oben, er ift jünger al§ ber rDtt)e ^orp^i)r unb burd) il^n erljielten

bie meift an ben 9iänbern ber ®ebirg§fetten auftretenben SJolomite burcl) Um=
toanblung au§ .^alfftein i!§re ßntfte'^ung" , aui^ an bie öielfac^ befannten

Dolomiten @nglanb§ unb im frän!ifd)en Gebirge anzulegen. 33. glaubte jtoar

ben S^üringer SBalb unb ben ^ar^ noc^ al§ toeiterc SSelege für feine 2;i)eorie

anfüliren p tonnen, in g-ran!en jebod^ moUte e§ nid)t gelingen, ba§ 5[nalogon

für ben l)ebenben unb umtoanbelnben 3lugitporpt)l)r aufpfinben. ^i(^t§beftü=

meniger öerfcf)affte ftc^ bie @ebirg§erl)ebung§tl^eoxie toie bie -öljpot^efe ber S>olo=

mitifirung rafd) bie Ober^errfd)aft über ben 3!Biberfpru(^ , toelc^er öon ©eite

einzelner ©eologen gegen bie SJeraEgemeinerung ber in ben 5llpen gemonnenen

23eoba(i)tung§refultate unb üon ©eite ber 6l)emi!er gegen bie '43ilbung be§ 2)olo=

mitg burt^ berbampfenbe 33ittererbe erhoben mürbe. 3)amit f)atte S5. ben <!^öl)e=

punft feine§ leitenben @influffe§ auf ben (Bang ber geognoftifd)en 2öiffenfd)aft

erfticgen; feine ^been blieben faft ein 5Jtenf(|enalter l)inbur(^ in "i^-oxm beg

lUtraplutoni§mu§ im (Broten unb ^Itlgemeinen bie fiegreic^en unb ma^gebenben.

2lm mid)tigften unb öon bleibenbem Sßert^e für bie 3Öiffenf(^aft mar un=

ftreitig bie ^Borftellung , meld)e S. mit feiner @r^ebung§t^eorie öerbanb. äBir

"^eben baöon ba§ .^auptfäd)li(^flc '^eröor: „®ie ^ebimg ber ©ebirge burd) iMfte,

meiere au§ bem Innern ber @rbe mirtenb, gegen bie ftarre (Srbrinbe fämpfenb,

fie jerfprengenb, Steile berfelben emportreibenb, bereu (Seftalt eigentlid) begrün=

ben , erfolgt in i^rer ^auptlängenric^tung nad) ber '^age öon ©palten , aug

meld)en bie l)ebenben ©efteine ^eröorbredien , mälirenb ber in ben .^auptfetten

baburd) erjeugte S)rud fsitlid) mirfenb eine 9Jicnge paralleler 9lebenfpalten er=

jeugt unb ben feittid)en ©ecunbärfetten if)r S)afein gibt. 5Diefe gemaltige Se=
megung coloffaler (Sebirgemaffen bei il)rer @rt)ebung ju ®ebirg§fetten mu^te an
ben 3tänbern burd) ben ©eitenbrud eine öielfad) geänberte ©tefiung ber ©d)id§ten
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Betoirfen, luoburdE) tu ber 2;t)at Statten, ©etoölbc ober bieljac^ gezogene 9tebenfetten

fo t)äi:fig Jieiöorgeruien luerben. Slud) bie 9lt{i)tung in biefen ßr^eBungen i[t eine

öeftimmte unb regelmäßige." 33. unterfcf)ieb in biefer ißejietiung üier fogenannte

geognofti|(^e (S5ebirg§ft)fteme in S)eutf(f)Ianb , nämlid) ba§ norböftlid)e öom 2^ü=
ringer äöalbe 16i§ ju ben Subeten, ha^ niebeiiänbifd^e mit bem §unb§i;ürf, bem
jtaunu§ unb bem 3:eutobui-ger äöalbe, ba§ x!§einif(^e mit beu S^ogefen, bem
@(^tt)arä= unb Dbenmatbe unb eublic^ ba§ 2(lpenft)[tem , ein fleinev Slnfang ju

jenem großen 9k|e, mit toelc^em ]p'ätn @Ue be 33eaumont bie ganse ®rbe ül6er=

fpauneu ju bürfen gtaubte.

3a^h-ei(i)e fleinere 3tB^nbtungen l^aBen bieje öerjdEjiebenen 5lnfi(^ten 33u(f)'§

in ben miffenfcEiaftlic^en Äveifeu meit öerBreitet; '^eröor^u'^eben finb barunter;

„Uefier ben S)oIomit im f^^'^nfentanbe" (Journ d. Physique XCV. 1822), „lieber

S)olomit in Xtirol" (S^roler 35ote, SuU 1822), „@eogno[tif(^e§ ©emälbe öon
©übtt)rol" (9lnnal. ber (^tmk XXIII), „lleBer bie ßagerung be§ @ranit§ im
g^affat^Ie" [ha]. XXIIL), „UeBer eine geognoftifci)e ©rfd^einung in ber Um--

gegenb be§ !i;?ugauer (5ee§" (Ann. d, sc. nat. 1829. XVIII), „Heber bie £age=

rung Bon 5]Ula|)!^i)r unb Kranit in ben Sltpen öon "OJlailanb" (Slb'^anbt. ber

mah. ber Söiffenfc^. in 35erlin 1827). ^mit ber im ^a^re 1826 in 24 29Idt=

tern erfc^ienenen „@eognoftijd)en Äarte bon S)eutj(f)tanb", in meldte 33. alle jeine

16i§f)erigen geognoftifi^en Unterfu($ungen, ©tubien unb fartograpl^ifdien 5lui5ei(^=

nungen ju einem (Sanken berarbeitet eingetragen f)at, unb meiere unbeftritten ju

ben beften geognoftif(^=!artiftif(^en Seiftungen bamaliger ^eit gejault merben

muß — fie erlebte hi§ 1843 fünj 5luflagen unb Serbefferungen — fanben

S3u(f)'§ epod^emad^enbc geoIogij(^=geogno[tif(^e '^Irbeiten in ber ^auptfacf)e einen

mürbigen 3lb|(i)luß, inbem fic£) ber geiftöolte unermübtid^e |^orf(|er öon nun an
einer anbern, niä)t meniger mic^tigen ©|}eciatität, ben |)aIäontoiogif(^en ©tubien,

mit jugeublic^er i?frif(i)e ^utoanl^te.

33uc^'§ ©(^arjblicE mar e§ nämtic^ ni(^t entgangen, baß bie 6infd§Iüffe orga=

nij(f)er Ueberrefte in ben ©c^ictitgefteinen attein einen grünblid)en unb tieferen

©inblict in bie ©igcntl^ümüc^feit ber ißilbungSmeiie unb Slufeinanberiotge ber

erfteren geroä'^ren fönnen. ^Jiac^bem er über bie 'Jtatur ber frt)ftattinif{^en @e=

fteinc unb bie ®ebtrg§erf(f)einungen im Slügemeinen fo ^iemlict) in§ steine ge=

fommen ^u fein glaubte, l^ielt er ba'^er ben rid)tigen 3eitbun!t für gefommen,

ber bamalg nod^ fet)r im 9lrgen liegenben 5öerfteinerung§!unbe fid^ gu^umenben.

(5r t^at 'bk^ mit bem it)m eigentt)ümli(i)en g^euereifer unb ber alle ©^mierig=

{eiten bemältigenben Energie, fi|on jum öorauS be§ @rfolg§ fixier, metc^er ftc^

jenem auf bem ©ebiete ber (Seologie errungenen toürbig jur ©eite fteEt. 58.

befaßte fid) junäctift mit ber 51atnr jener '^öd^ft fonberbaren 3}erfteinerungen,

tt)eIcE)c J?teinfdt)rob in 5}tün(i)en am UnterSberg entberft unb unferm großen ®eo=

logen bei einem 33efucl)e ber bairtfd^en Sllpen 1827 üorgelegt ftatte, ber

fogenannten ^ippuriten , ber öcrfteinerten ^uli'^örner , meldtie 35. auf ber

Utaturforfd^erberfammtung in ^[Rünc^en irrf^ümlid^ no(^ al§ ^oraüenrefte an=

geft)roci)en ^at. 3}on '^ier au§ befudl)te er bann bie 2:egexnfeer 2ltpen unb

fanb l)ier ja^lreic^e 33erfteinerungen in bem fogenannten 2llpen!al!e, au§ meldten

er ben ©d^luß 30g , baß biefe alpinen ©d^id^ten bon gleid^em 3llter mie bie bei

englifc^en Unteioolif^eS fein müßten (3tb§anbt. b. ?ltab. b. Söiffenfd^. in Berlin für

1828). 2)amit legte ^. einen neuen ßJrunb für bie Sluffaffung ber 2llter§ber=

l^ältniffe ber alpinen ©c^id^tgefteine, obtool er, huxä) gcwiffe ^yormä^nlid^feiten

ber 3Serfteinerungen getäuf(i)t, biefen berfteinerung§reid^en ßagen, bie mir je^t

unter ber SSe^eid^nung ber r^ätif(^en ©cf)idl)ten al§ ^^^täquibalente be§ oberften

außeralpinen ^euper§ tennen, ein biel 3u jugenblid^ei Stlter jufpradf). 5Jtan
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fud^te nun fleißiger in ben Sllpen nad) S^erfteinemngen unb Tanb fte aud) i-eid^=

iiä); irüt)ev galt ba§ JpodigeBirge al§ jaft öerftcinerung^leer.

äBiebei'um war e§ unjer unermübti(^er ^öanbever, toelc^er fctjäi-fer wie !ein

anbei'er Oor i^m ben S^egriff ber Seitmufdieln , b. I). ber jür beftimmte ßagen

im (5(^id)tge[tein auSfi^ltepid) eigent{)ümlid)en organifd)en @infd)tüffe ieft=

[teilte unb biefc Seitmufdieln bev befonberen 23ea(^tung eml^fa^l. S)ie gro^e,

toeitöerbreitete unb noc^ raenig unterjdiiebene ^ormgruppe bev 3lmmoniten 50g
5unö(f)[t feine 3luimerf|am!eit auf fid§ , bie 23efd)mbung unb ßlaffification ber=

felben befd)äftigte if)n langete 3eit. ©c^on 1828 unb 1829 übergab er fur,^e

Dlotijen über feine Unterfuc^ungSrefultate ber Oeffentließ feit unb 1830 erfd)ien bie

clafftfd)e ^J3tonograpl)ieüber bie 3lmmoniten, Welcher 1831 jene ber (Soniatiten folgte.

SBie im ©ro^en innerhalb ber 35erge
, fo öerftanb SB. auc§ im kleinen mit

feinem fc^arfen Sliife unb feiner feinen IBeobad)tung§gabe 2öefentli(i)e§ üon

Untt)efentlid)em ju trennen, ba§ 6l)arafteriftifc£)e auf^ufaffen, feftjulialten unb au§

bem f(i)einbar 6VotifcE)en ein n)o!§lgeorbnete§ ©an^eg l^erpfteEen. ©eine erfte

größere bi^Iöontologifdie 9lrbeit mar ba^er bereite eine boltenbete unb mufter=

gültige, bereu 2Bert§ bis in bie neueftc 3^^^ \^^ ungefd)mälerter Slnerfennung

erfreut. S)ie 3lrtenau§fct)eibung ift fc^arf unb beftimmt, bie Sefdjreibung !lar

unb bie 6:^ara!teriftif fo fa^lic^ , ba^ ba§ SBiebererfennen ber ©pecie§ feljr er=

leid)tert erfd^eint ; alö ^]3teifter geigte fic^ befonber§ f8. in ber 3ufantmengru|)pirung

ber öerroanbten Ö^ormen unb im 3luffinben (^arafteriftifd)er DJlerfmale. (Sr er=

fannte fogleid) bei ben ^mmoniten bie Söid)tigfeit be§ ge^adten 3)erlauf§ ber

ßammermänbe, fomie ber fiage be§ ©ip^o'S unb benü^te biefe Elemente 3ur

©djeibung ber artenreid)en ^yamilie in Unterabtt)eilungen mit bem glön^enbften

©rfolge. S)ur(^ biefe Slrbeit mürben bie Slmmoniten ju ben am leid)teftcn be=

ftimmbaren unb ba'^er ^uöerläffigften Seitfoffilien für bie 3llter§beftimmung ber

meiften ©ecunbärfd)i(^ten erhoben, al§ meldte fie aud) je^t noc^ immer angefe'^en

merben @benfo mürben bie üermanbten ^oi-'n^ei^ ^^1^ 6lt)menien unb ßeratiten

gleich forgfältig unterfuc^t unb befd)rieben („Ueber 5tmmoniten". 3lb!^anbl. ber

5l!ab. ber äöiffenfd). in 33erlin für 1830; „Ueber ©oniatiten", baf. 1831 ; „Ueber

6tt)menien", baf. 1838; „Ueber ßeratiten", baf. 1848). ^ud) auf hk anberen

Slbf^eilungen ber ßont^J^lien mar 93ud)'§ 2lufmer!fam!eit gertd)tet unb balb

mad)te fein fc^arfe§ 3luge bie lyöä)]t mid)tige ©ntbedung jener eigenf^ümlidicn

9ianblinien an ben ©d)alen ber 93iufc^eltl)iere, ber fogenannten 9Jtantelfaumlinie,

bereu öoHe ^ebeutung öon atten älteren f^oi-'fdievn überfelien morben mar. ©eit=

bem fbielt ber ^ßerlauf biefer ßinie in ber Sondiljliologie für bie aEgemeine @rub=
tjirung eine mid^tige 9toEe. 9iad^ ber ^äufigfeit be§ 3}or!ommen§ unb ber

^Rannigfaltigfeit ber äußeren gorm nel^men bie fogenannten iBrad^ioboben

unter ben Ueberreften ber 9}oräeit eine fe'^r '^eröorragenbe ©teKe neben ben 3lmmo=
niten ein. 'Xber bie ©id)tung, f^eftfteHung ber Wirten unb bereu fefte (5l)ara!teri=

firung galt al§ eine ber fd)mierigften 3lufgaben ber 3}erfteinerung§!unbe. JTaum
mar barin ein Slnfang gemad£)t, al§ 33. bie 3Bidf)tig!eit biefer 2;^ierformen.in§=

befonbere für bie ©lieberung be§ fogenannten ^uragebirgS erfennenb, fofort fid^

biefer 3lufgabe unterzog unb fie tro| aller ©dimierigleiten fiegreidl) löfte. 93.

ftd^tete unb orbnete mit 5Reifterfd§aft in biefem d)aotif^en gormfnäuel unb gab

ber erftaunten gelel)rten Sßelt in ben brei in'^altreid^en 9tb!§anblungen über

Serebratula, Selt^ljriä unb ^robuctu§ (5lb^nbl. ber 3lfab. ber SBiffeufd^. in

iBerlin 1833, 1836 unb 1841) ein bequemes ^ülfSmittel ber leidsten 3lrtenunter=

fdt)eibung an bie '^anb. 5}lit biefen claffifc^en ^Irbeiten über öerfd^iebene Örubb^tt

öon 3Ser[teinerungen mar aber äugleidf) au(^ eine fefte @runblage für eine ein=

gel)enbc f(^arfe ©lieberung ber fd^id)ten= unb öerfteinerung§reidf)en ^Formationen

gemonnen, mie e§ ^. beim Seginn feiner baläontologifd^en ©tubien beabfidl)tigt
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l^atte. @r ging fofort batan, bie getnonnenen iJiefultate nunmel^x |)raftifd§ für

bte (S)ebtrg§iorfc§ung gu öextoei-t^en , inbem er bie jurafftjd^en Sl&tagerungen in

S)eutf(i)Ianb 3unäc£)ft jum 2lu§gQng§|)unfte toäfjlte. 9iu(^ ^ier mu^ S5uc^'§

SL^ätigfeit al§ ba^nbredienb Begeii^net toerben. S^nbem er in S)eut|cf)tanb einen

fc^toarjen, braunen unb toei^en ^ura unterfd^eiben unb Bei jeber biefer 3t6t'£)ei=

tungen in ganj be[timmten ©c£)ic^ten gan^ fieftimmte 3}er|teinerungen fennen

leitete, jugleid^ au(^ bie Uebereinftimmung mit 2lblagerungen in au|erbeutjd)en

Sönbern mit bem gia§, S)D))|)ei; unb Oolit^ @ngtanb§ nad)n)ie§ , toar ba§ f^un=

bament gelegt für bie f:päter mit fo großem Erfolge burc^gefü^rte (Slieberung

ber ©(i)i(|tgefteine unb für bie fogenannte öergleici)enbe ©eognofie („lieber bcn

S^ura in S)eutf(f)lanb" , Slb^anbl. ber 9l!ab. ber Söiffenfcfi. in SSeitin gelefen

1838). ^it biefer f(i)tt)ierigen 9lrbeit i)attc ber alternbe ^eifter nocf) einmol

mö(^tig in ben @nttoirftung§gang ber neueren ®eognofte mit entfd)ieben nod)

größerem ©lud unb ©rfolg aU frütier eingegriffen. 3!)lit inniger SSefriebigung

!onnte ber fo öielfeitig t"f)ätige Geologe fe^en, vok ber ©amen, ben er fo reid^lid)

auSgeftreut, bie reicfiften grüi^te trug. 2lber immer nod) toar feine Sl^ätigfeit

ni(f)t ermattet, no($ immer griff er jum äöanberftab
,

fobalb e§ i"^m ^a^reSäeit

unb ©efunbtjeit erlaubten, um in ben 'iUpen ober in anberen %f)ti{en S)eutf(^lanb§,

ioo immer er barauf ^offen tonnte, eine geologifcfie x^rag,t burcf) birecte Seoba(^=

tung äu prüfen unb ^u löfen; meift attein unb ^u j^u^, ein »anbetnber @in=

fiebler, nai)m er fold^e Unterfu($ungen Bor. 5lurf) bei-fäumte er faft leine ber

jä'f)rli(^ toieberfe'^renben 35erfammlungen ber 'Jtaturforfdier in 3)eutf(i)tanb , in

ber ©(Jitoeij ober in ^ranfreic^, um bie alten perföntic^en SSefanntfc^aften ftet&

frift^ p er'^atten, neue 3ln!nüpfung§^un!te mit bem jüngeren @efcf)lec^te 3U ge=

toinnen, ba§ er ftet§ an fid^ p feffeln tou^te, l)ier aufmunternb, im ©tißen tnol

au(^ materielle Unterftü^ungen ju miffenfd)aftli(^en Steifen gemä^renb , hoä) bie

Sßortauten unb Siteten oft in ettoa§ rau'^er 9lrt preiiitmeifenb unb bemüt!^i=

genb. 35. mürbe in biefen Greifen at§ ^err unb 5!Jleifter o'^ne Söiberfl^ruc^ an=

er!annt unb il§m freubigft .^ulbigungen bargebrad)t. 2lu(f) feine ^ubliciftifc^e

2'^ätigfeit fe^te 33. in f|)äterer 3eit fteifeiö \oxt, mie mehrere intereffante 3lb=

^anblungen bezeugen: „Ueber bie S5erbreitung ber Juraformation auf ber @rb=

Oberfläche" (^onat§f(^r. ber 2l!ab. ber SBiffenfc^. in ^Berlin, 1852), „Heber bie

Sagerung ber 35i'aunfo'^lc in Suropa" (baf. 1851), „Ueber bie 35ertl)eilung ber

aSlattnertien" (baf. 1852^.

Jn ben te^termä'^nten Sluffä^en tierfuc^te ber StUmeifter bie @inf)eit ber

S3raunfol)tenbiIbung burc^ gan^ @uropa gegenüber ber großen gcrfptitterung, in

h)el(i)e biefe ?lblagerungen burt^ bie 5p{)l)topatäontoIogrn gebradit toorben maren,

toieber^erpfteEen unb gab batin pgleid^ eine ©tubie über bie ^fteröatur ber

foffilen 33tätter bel§uf§ il§rer richtigeren SSeftimmung. S)ie§ mar eine ber legten

5lrbeiten Sudi'S. S)enn eine begonnene Unterfudiung über^ Sritobiten toar

t'^m ni(^t me'^r burc^jufütiren bergönnt. 5to(^ in feinem legten Seben§=

fomraer 1852 fa^ man iijxi, toietool fid^tlitf) gebüctt, aber noc^ immer geifte§=

frifd) na(f)einanber auf ben 5taturforfii)er=33erfammIungen 3U Äobienj, ©itten,

^e^ unb 2Bic§baben. @r unternahm fogar nocE) im ^erbfte eine iteifc nad^

ßt)on, um mit S)aubree ba§ bon if)m nod^ nid)t befucf)te fo intereffante S5ibarai§^

5U bur(i)manbern. S3on t)ier ging er bann nac^ 5pari§, unb öon ba für bie

SCßintermonate mieber nad) Berlin äurürf. ^ier ereilte i'^n nad) einem UntDo^I=

fein öon nur toenigen Sagen ber Stob, trefflicher, al§ bic§ ö. ©ed^en geftian,

lä^t fict) über 33. nidf)t urt^eiten: „3tuf fortgefe^ten Steifen mä!)renb be§ größten

£t)eite§ be§ Ja^reS ftanb 35. mit ben augge^eidinetftm @ctcl)rten in ganj (Suropo

in bem tebenbigften perfönlidf)en 33er!e'§r; er fannte i^re 3lnficf)ten, er mu^te bon
\f)xm 5lrbeiten; in allen ©ammlungen bon ©binburg^ bi§ Sleapet Ijatte er



S5ud). 475

Beobachtungen angeftedt. UeBevatt war er ju .§auje , bte fteinften Umftänbe
waren i^m gegenwärtig. S;a§ au^ergetoöl^ntt(|ftc ®ebä(i)tm^ untcrftü^te er no(^

burcf) eifcrnen ö'tei^. ©ein 2ageBu(i) war eine unöerfiegbare Quelle bon 3Iuf=

äeic^nungen ber jeltenften 3lrt. @o wor er üBeralt Wo er '^infam, ein Wa'^reS

Orafel jür bie begierigen jünger ber 3Cßiffenfc£)aft , Wer i^m na'^te, mu^te
lernen. Uefieratt fpenbete er fein äöiffen unb berfireitete bie i^enntniffe, Weld^e jtc^

auä) jelbft je^t noc^ fo oft bem gewö^nli(f)en S5üc^erber!ef)r entjie^en. Ueberatl,

wo er Wa§re Siebe jur 2Biffenf(^aft fanb, bie fein |)eiligt^unt War, fonnte giie=

manb f)eiterer, mitt'^eilenber, bele'firenber fein, at§ er. 6ein reid^er ©eift ent=

wickelte bie 3Infid^ten in anjie'^enber
, fc^neÜfter f^olge. 6r befa^ bie feinfte,

in ben l^öc£)ften Greifen be§ Seben§, in ben mannigfac^ften S5er§ältniffen ber

'Keifen erworbene SSitbung , Wie fie fi(i) in einem fo reinen unb freien (Semüf^e

jur fd^önften 33Iütf)e menf(f)lic^en 5lbet§ entwidelt. ©ein (Seift bet)errfd)te nid)t

allein bie ^enntniffe feine§ S^ai^S unb ber üerwanbten ^^iaturwiffenfc^aften, bie

auSgebe^nte ,f?enntni| ber lebenben <Bpxaä)tn bom ©üben bi§ 3um 5^orben

@uroba^§, bie 35ertrautt)eit mit ber @ef(f)id)te, mit ber alten unb neuen Sitte=

ratur berlie'f)en il^m jene ©i(i)er^eit, jenen Ueberblicf, ber fo wo'^lt^uenb in allen

feinen Ö)ef)3rä(i)en fid) funbgab. ©eine 3lrf)tung bor ber Sßa^rlieit fonnte e§

nidcjt bulben , Wenn er 2öufii)ung irgenb einer 3trt ju erblicfen Wähnte , barin

mochte er aber bigWeilen ju weit ge|en. 2ßer bie $S)iffenf(f)aft nur al§ 5!Jlitte(

5U anberen felbftifrf)en ^tti^t^e^ nu^en Wollte , ben f(f)tug er mit 'garten
, felbft

berte^enben Söorten. dr war empört. @itel!eit berfotgte er mit Ironie, Wenn
e§ fein mu^te mit fd^arfem ©pott. ^ittetmä^igfeit , Welche ftd) breit maifitc

unb ben erften ;:pta^ einnet)men WoEte, '^ielt er in ©(^raufen, fo war er benn

oeref)rt, geliebt unb gefürcf)tet, je nac^ ber ®igentl)ümli(^fcit berer. Welche fic^

il^m na'^ten. 6r War aber immer einer unb berfelbe, in ©Ijrac^e unb ©ifirift,

au§ einem ®uffe burd) unb burc^. SSie mitbe, wie ^art im 2öo^ltl)un, Wie un=

erfd)öpfli(^ in reichen ©aben er fi(^ bewiefen, ba§ Werben geWi^ S}iele mit

innigftem ®an!e bejeugen, bie bie§ erfal)ren 't)abtn. ®ie 3^iefe feine§ (Semütlieg

offenbarte er in bem innigen äJer'^ältniffe gu feinen (Bef(^Wiftern. £)ie Sebenbig=

feit feines @efül)le§ trat gleicf) mäditig in ber Sreue unb ^In'^änglic^feit für ba§ er=

^abene ^errf(^erl)au§, wie in ber Siebe unb SSegeifterung für bie ^erfon be§ fönig=

üd)en ^eiam "^crbor, ber feinen 35erbienften bie gerediteften unb el)renboKften 5lu§3ei(^=

rtungen '^atte ju %f)nl werben laffen. @r fü'^lte tief unb Warm, für alle§, Wa§ bem
eblen 53bnfcf)en tlieuer ju fein berbient. @r l)at feine Öeifte§frifci)e bi§ ju feinem

Snbe bewa'^rt , bie au§ feinen legten 9lrbeiten S^ben aufbricht, bie immer bon

neuem ^eben über"i;af(^te, ber il)n erft in ben testen i^a^^ren feine§ ßeben§ fennen

lernte." ©ann: „llngeWölinlid^e @aben be§ ®eifte§, einen feltenen ©cliarffinn,

eine 33eoba(^tung§gabe unb 3luffaffung, wie fie wenigen ©terblic^en berlie§en ift,

^at er burc^ 2lu§bauer, burt^ ©elbftberleugnung er^öl)t, unb ,^um 9tul)m fcine§

SJaterlanbe» für bie ^ortfc^ritte ber äöiffenfdioften berWenbet."

8. b. 33ucl)'§ gefammelte ©cf)riften, "^erauSgegeben bon @Walb, ütotl^ unb

M, I. 33b. 1867; IL SBb. 1870. griebr. ^offmann, (Befcl)ic^te ber @eo=

gnofie 1838, ©. 121— 156. S. b. f8n^ , ®ebä(^tni^rebe bon Sarnal 1853

(3eitf(i)rift ber beutf(^en geotogifc^en ©efellfd^aft, «b. V). ß. b. ^uä), ©or=

trag bon ^. b, Sed^en," Bonn 1853 (3]erl)anblungen be§ naturforfc^enben

Berein§ für Oi^einlanb unb SBeftfaten, 3Bb. X. ©. 241—265). B. 6otta,

@rinnerung§feier an ß. b. Bu(i (Slluftr. Beitung 1853). ^löggeratl), ^it=

t^eitungen über ß. b. fSuä) (^ölnifc^e 3tg. 1853). b. .^aibinger, 3ur (5r=

innerung an ß. b. SSud^ (^a'^rb. ber gcologifcf)en 9tei(i)§anftalt in Söien,

Bb. IV. 1853, ©. 207). ß. b. Bud^
,

fein ßeben unb feine Wiffenfd^aftlid^e

Bebeutung (Sie govtfi^iitte ber '3iaturwiffenfc^aiten in biograbljifi^en Silbern

IV. Apeft, 1857). (Sümbel.
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Sütöcl: Sietric^ ö. 53., ©ecretär be§ Kölner (ä^W\<i)0]^ ^ermann öon

Söieb, untevftü^te biefeu auf ba§ etfrigfte Bei feinem SleformationSuntcrnel^men.

S5on ^IRelanc^f^on unb SSu^er Juirb feine ^erfönlid)tpit unb X^ätigfeit auöbrürf=

Iic£) gerü'^mt; er toar ^ermann» ©efanbter auf bem Sag ber ©dimalfalbner

in 3^ranffurt 1545/46 unb tvai auc£) nad) Jpermann§ ©ntfe^ung in beffen ^n^

teteffe t^ätig, in beffen ©treitigfeiten üÖer @elbfac£)en mit bem Kölner S)om=

capitet. ^m ^loöember 1552 öon 6räBif(f)of 5lbolf in f8xiü)l gefangen gefegt,

ftatb er ttjenige Sage barauf, am 30. ^^oöemfier 1552. Briefe öon i§m unb an

itin finben fic^ in ber Sameraifc^en ©ammlung in ^JMnd^en, in ben 5lrcf)iöen 5U

S)üffeIborf, gjlarBurg unb 5leun>ieb.

3)gl. i^rafft, S^eologifdje 3lr6eiten be§ r'^einifc^en ^^rebigeröerein§ II. 60.

ennen, (Sef($i(i)te ^öln§ IV. 395. 514. 565. 35arrentra|)|).

25ud)Cnri)bcr: ^idiael 33., geb. 10. Dctober 1610 ju ©teinfelb bei ,g)ilb=

burg'f)aufen unb gu 'Jtobac^ unb .Coburg unterrichtet, ftubirte p ^tna S^eologie

unb ^^^iIofo|)§ie
,

fungirte al§ .^au§lc^rer ju 33reitenbai^ in S^üringen unb 3U

5Jlöf(i)Ii^ im 33oigtIanb unb ttjurbe barauf ^^faiTer ju ^riefau unb 6ber§borf

unb enblid) 1646 ©u^erintenbent ^u ^elbburg, tt)o er 13. ^uti 1682 ftarb.

S)urii) feine ©(^riften, in bauen er brei nacf) bem SOjätirigeu ^rieg t^eit§ öer=

f(i)ärfte, tfieifö neu aufgetretene Singriffe auf ben proteftantifc^en ©tauben, näm=

lirf) bie Säfterungen be§ i?apuäiner§ ^. 5Jlar!u§ ab 2lriano, ben angeblid) bamal§

neu erftanbenen 5Jteffia§ unb bie üppig, aufgefc^offenen Söunbermänner , fräftig

3urüiitt)ie§ unb in benen ein <Biüd (5ulturgefct)id)te feiner Sage enthalten ift, t)at

er einen e^renöollen 5^amen ertoorben. ©iefelben finb öerjeic^net in: ßir(^en=

gaEerie ber 9fieu^ifc£)en Sänber II. 3lbtl^. ©. 96. 35 rü du er.

S3ui^cr: 5t n ton 33., geb. 11. Januar 1746 in ^ünd^en, befu(^te bie

:^umaniftif(^e Setiranftatt ber 35aterftabt unb be^og fobann bie t)ot)e ©d)ute ju

^ngolftabt, too er firf) für ben geiftlic^en ©taub öoibereitete, bod^ über S)ogmati!

unb ©i'egefe fid) ben freien 93liä ber 33ernunft ni(i)t öerfümmern lie^. 2[I§ ge=

toei'^ter ^^riefter fe^rte er 1768 nad) ÜJlünc^en ^urücf unb toibmete fi(^ al§ Kaplan

ber ^;pfarrei 3um '^eil. @eift ber ©eelforge. Unter bem förbernben <Bä)U^ be§

milben unb aufgetlärtcn 5Jlar ^ofel)!^ III. entfaltete fid) gerabe bamal§ jene gro^=

artige geiftige Sftegfamfeit , töetc^er ber bairifd)e 2}olf§ftamm einen neuen 2luf=

fd)tt)ung beg politifdien unb fociaten £eben§ öerbanft. ^DZamentlic^ ba§ ©c^ut=

mefen würbe burd§ bie fegenöollften Sieformen raf(^ get)oben. ^n ben .^rei§, ber

auf biefem (Gebiete tt)at!räftig toirfenben ©ele^rten trat auc^ f8. ein. @r würbe

3ur Sommiffion beige^ogen, bie 1774 ^ur Steform ber 35oIf§f(^uIen jufommentrot,

unb berfa^te fetbft einige Se()rbüd)er. 5ll§ it)m anä) tro| feiner ^ugenb ba§

ülectorat be§ ^üncf)ener (St)mnafium§ übertragen Würbe, fud^te er atte§ Sreib=

^auSartige au§ ber Slnftalt p öerbannen unb biefe fo umjugeftalten , ba^ bie

©c^üler wirftic^ für ba§ Seben unb 3öir!en in ber äöelt öorbereitet würben.

3eugni^ baöon, wie ungetrübt fein ©inn burc^ ©tanbeSöorurt^cite
,

gibt eine

1778 öffentlich gel)altene Ütebe, Worin er bie Slbneigung fo öieler Altern, il^re

Äinber für ben 33ürgerftanb ju er^ie'^en
, ftreng tabelt , unb nidit minber ben

SlmtSmiPrauc^ öieler geiftlidier ßel)rer, bie ben Unterricht ba5u benü^en, i^re

3öglinge ba^u aufzumuntern , in ben geiftlid)en ©taub ju treten. ®iefe 9tebe

rief aber aud^ einen ©türm be§ Unwillens öon ©eite berjcnigen l)eröor, bie fid)

getroffen fü'^tten, namentlid) ber ©jjefuit ©ruber fd)rieb fulminante (Spiftetn

gegen ben Slufflärer. '^la:c ^ofept)
,

gut unb öerftänbig , ober ein fyrcunb be§

i^iiebenä, gab feine Einwilligung jur Entfernung S3ud)cr'§ öon feinem ^^often,

entfc^äbigte il^n feboc^ huxä) 3}erlei'^ung ber einträglichen ^^farrpfrünbe ju Engeln

bred)t§münfter. Söenn aber bie ^yeinbe be§ ©ele^rten barauf gerechnet t)atten,

i'^n burd) bie 9}erfe^ung unf(^äblid) ju mad^en
, fo ^tten fie fid) getäufd^t.
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25. öenu^te üon nun an bie 5Jlu^e , bte if)m jein ©eelforgemmt üe^
,
ju |cf)ritt=

fteEerifcEien 3txl6eiten unb entfanbte in ben nä(i)[ten ^a{)Vfu au§ feinem unl6e=

arfiteten 5>iin'^aufe eine ütei^e bon fotirifcfien ©c^riften, bie mit unerbittlic^ei;

Strenge ba§ Sßejen be§ ^efuiti§mu§ in ißaie-cn unb bie burd) i^ '^eröorge=

rufenen UeBelftänbe Bto§legten. OBtool f(i)on ^ean ^^aut in ber 33on-ebe jur

@ef(i)irf)te ber 9(eftl§etif feinen Söi^ unb feine SeolBai^tungSgaBe , bie i§n einem

W)xat}am a fanta ßlara mürbig jur ©eite fteEen, rüt)menb 'fieröor'^oB, finb feine

©c^riften nidit nati) ©ebül^r Betannt geBIieBen
,
^auptfäd^lid^ beS^alö , meil fie

il)re§ fpecififd^ fübbeutf(f)en 6f)ara!ter§ ^albn im ^torben nie gro^e 3}erbreitung

fanben, in ©übbeutfc^lanb, fomeit bic§ möglid) tt)ar, unterbrüiit mürben. 3uer[t

ctfd^ien „^angraj, ®efc^i(f)te eine§ 33ürgerfot)ne§", eine ©atire auf ba§ ©(f|ul=

toefen in SSaiern. ^n ben „^efuitenBiograp|ien" finb feine @rfa!)rungen ülber

bie ßafuifti! unb S)octiin ber ^efuiten in Saiern niebergelegt , ebenfo in ben

„3Iu§erlefenen miracutofen Sro^^fen bom sal sapientiae , abgezogen au§ bem
Iitterax*if(i)=marianif(f)en 33ronnen ber (S5efeEfd)aft ^efu" unb im „5llterneue[ten

jefuitifc^en ßulenfpiegel". S)ie brei le^tgenannten ©cfitiften mürben crft au§

feinem 'iJtacf)Ia^ üon .^leffing ^erau§gege6en. dagegen öeröffentlicfjte 93. fellbft

me^^rere öolfsf^ümliciie ©atiren, Silber au§ bem al6ergläubifct)eu unb fd)ein=

f)eiligen treiben ber öerfi^iebenen @efellf(i)aft§fretfe , in toeld^en freilid) @ott=

]^elffd)er ^eati§muö noct) überboten ift. ipiet)er geT^ören „S)a§ ^^ortiun!uIabüd§=

lein", worin er bie Se^el feiner ^^^t angreift, „S)er ßntmurf einer lanblid)en

6^arfreitag§proceffion", „S)ie .^inbeiie^re auf bem ßanbe" u. a. 1813 legte 33.

feine ©teile nieber unb 30g naä) ^ünd)en, mo er am 11. Januar 1817 ftarb.

Su(j^er'§ gefammette Söerfe, l§erou§gegeben öon ^leffing 1819. I. 33anb.

einteitung. — ßrfd^ u. Öruber, I. ©ection. XIII. 35b. ©. 298. — 35aaber,

S)a§ gelef)rte Saiern. I. ©. 162. geiget
93u(^cr: Sol^ann ^:peter 35., geb. 10. 3luguft 1740 in ßaffel. ©tubirt

feit 1757 in (Böttingen, mirb 17G0 ^ofmeifter bei ben ©öl)nen be§ regierenben

trafen bon 33entl§eim=©teinfurt ; 1763 ^meiter ^^^^'OT^ffoi-' ^^"^ -"Recfite am ©timnafium
3Icabemicum ju ©teinfurt, na(i)bem er äu ^arbermt)! bie juriftifd)e S)octormürbe

ermorben ^tte; 1771 5]ßrofeffor ber Sledite am afabemifdien (Bt)mnafium ^u |)amm;
1772 britter ^rofeffor ber Mtä)te gu ^Rinteln; 1796 ^profeffor ber giei^te ju

5[)tarburg. 35ielfa(i) mit juriftif(|er ^^rari§ befc^äftigt. @eftorben am 25. 5lprit

1820. ©eine ©d)inften, burcfigeljenbS Siffertationen unb ^^rogramme, f. bei

SBeiblid), «iograp^. ^Jtac^ri^ten. 9k(^träge 1783. ©. 38
ff.

©trieber, §eff.

©et. @ef(^. 35b. II. @. 52 ff. ^aEifi^e SlHg. Sitt. 3eitg. >Rob. 1813. 91r. 283.

3ßagner, Memoriam J. P. Bucheri commendat. 5)larb. 1820. 4.

©tin^ing.
Slldjcr: Äarl ^rauj ^erbinanb »., geb. ju üiinteln 14. :Suni 1786.

©o^n be§ Dr. ^0^. ^:peter35., ^;\-ofeffor§ ber gierte ^u 9tinteln, fpöter ju g}lar=

bürg (f. b.). 33efud)t bog @t)mnafium in ^Harburg, ftubirt bafetbft feit

1801, ^ört bei ©abignt), mirb 1805 bon feinem .3}ater jum S)octor promo=

birt unb beginnt l^ier feine a!abemifd)e Saufba'^n. Äurje S^xt ©ecretär bei ^0^.

b. ^Ö'lüKer in ßaffel. 1808 bon .^önig Porome jum orbentlic^en ^rofeffor ber

gfie^te in ^aUe mit 1480 granc§ @el)alt ernannt. 1818 aU orbenttic^er $ro=

feffor be§ Gibitred^tg mit 1000 Z^aUxn ©el^alt unb bem 2:iter |)ofratr) nac^

©liangen berufen. 1843 bei ©elegen'^eit be§ i^ubüäumS ber Uniberfität jum
gl^renbürger ber ©tabt ©rtongen creirt. ©eftorben 3. Februar 1854 in 6r=

langen. — ©c^riften : ,,Dissertatio inauguralis de jure traiismissionis etc.".

1805. „Ueberfi^t ber teftamentar. Uniberfalfucceffion". 1807. „©t)ftem ber

5panbe!ten ober 35erfud^ einer ft)ftemat. S)arfteKung be§ ^uftin. 5ßi-'ibatredöt§".

1808. 1811. 1822. ,,Historiae litterariae variorum systematum juris civilis a
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seculo inde XVI exaratorum specimen primum Fr. Conani systema complectens".

1808. ,,Titulus Digestorum de rebus dubiis in usum praelectionum editus".

1812. „©t)[tematifci)e S)arftettung be§ im ßönigveid^ äöe[t|olen geltenben

no|)oleomj(i)en9lec^t§". 2 33be. 1809. „^aptiabetifc^eg gie^jertorium be§ ]xaniö--

fifdien 9lec£)t§ im SSetein mit me'^veren @elei)i-ten l£)erau§gege6en". 2 33be. 1813.

„S)a§ 9le(^t bei* f^oii^e^'Ungen". 1815. 1830. „Specimen animadversionum in

Dom. Ulpiani quae in priores Digestorum titulos migrarunt fragmenta". 1818.

,,Justiniani institutionum libri IV". 1826. ,,H. Donelli commentarii de jure

civili, edit. sexta". Vol. V--XVL 1822—1834. g?ovt|e^ung unb 35olIenbung

bei* öon <^önig begonnenen 5lu§gabe. — 2luc^ mar er ^Mitarbeiter an @cf)un(f'§

^al^rbüc^ern ber beutjc^en juinftifcfien Sitteratur.

©djeüing, 9{ebe am (Srabe 23u(^ei-^§, getiatten am 6. gebr. 1854:. 6r=

langen, 4. ©tin^ing,
^Utitclbcr: 6rnft Söi^elm 33., get)ört ju ber burc^ ben ^^rebiger

S'^eobor Unberel}! p 3Sremen angeregten ßieberbidjterfd^ule ber beutfd§=reformirten

i?irc£)e. Ö)eboren 5. 3uni 1645 ju SSenf^eim in Dfttriegtanb , mürbe er na(^

feinem Stubinm 3U Utred)t ^^^rebiger 3u (SlücEftobt im ^olfteinijc^en, Sftector p
©mben, ^ircfienratl^ 3u SSubingen in ber äöetterau, ^^aftor ^u ^Mli)eim an ber

giu'^r (^reuB. ^^einprobinj) unb feit 1688 bi§ ju feinem 5Lob (8. ^oi 1711)

in glei(i)er 6igenfd§aft ju @mben. ©iu' claffifc§e§ ßieb öon it)m ift: „6rteud)t

mid), ^ecr, mein öictit", melcf)e§ fii^ in bieten ©efangbüi^ern finbet.

Ärafft.
93ucOfÜrcr: ^JHc^ael 33., Surfi^^änbter (a3u(f)iürer) au§ bem Slnfange be§

16. Sa^i-'^unbertS, beffen ^Familienname unbetannt ift. 6r nennt fid§ auf feinen

33erlag§artifetn ftet§ nur „33u(i)fürer", unb tritt juerft in Erfurt 1522 al§ 93er=

leger öerf(^iebener ©diriften, namenttict) fold)er ber Oteformatoren, auf ; meiter^in,

etma 1524, finben fid) in ben öon i'^m üertegten Söerfen aud^ ©puren feiner

2;{)ätigfcit in ^ena. ©enaue 9lad)rict)ten über i^n fehlen. 93t ^Ibr.

Suc()I)Ol$: Sllcjanber 5luguft b. S. , Surift, geb. p Königsberg in

^reu^en, promobirte bafelbft 22. 9Jtärä 1824 ^um S)octor ber 9ted)te, t)abiütirte

fi(^ al§ 5]tJribatbocent, 1828 au§erorbentlid)er, 1833 orbentlic^er ^rofeffor be§

9lömif(^en iftec^teS an ber 3Itbertu§uniberfitöt, t 2. ^uni 1856. — 3}on feinen

@d)ri|ten finb bemsrtenSmert"^ : „P'ragmenta iuris civilis antejustianei Vaticana

recognovit etc.". 1828. — „Serfuc^e über einzelne %^dU ber £f)eorie be§

t)eutigen- 9tbmifd)en 9te(^te§". 1831. — 3furiftifd)e 2lb!)anblungen au§ bem @e=

biete be§ l^cutigen 9lömifd)en 9tect)te§". 1833. — „S)ie ße'^ren öon ben ^^räle=

gaten". 1850. 3tuc^ beforgte er bie neunte 2lu§gabe öon 2;^ibaut'§ „©t)ftem be§

5panbe!ten=gte(^t§" (^ena 1846). ^JlntTEier.

93urf)I)Ol5: 3lnbrea§ .'peinri-i) 33., 2;:^eologe unb Siebter, ift 25. 5toö.

1607 3U ©(^oeningen im 33raunfi^meigif(i)en , mofelbft fein 3)ater ^oad)im S.

(geft. 3U .g)ameln im ^. 1622) 5]ßaftor ^^^rimariuS unb ©uperintenbent mar, ge=

boren nnb t 3U S5raunfc§toeig 20. ^Dtai 1671. 5Iuf ben ©d)ulen 3u <§omeln,

SSranbenburg , 9!}lagbeburg unb ^erforb gebilbet, bejog er 1628 bie Uniöerfität

Söittenberg unb mürbe bort am 21. ©ept. 1630 5)lagifter. S)er Krieg trieb il^n

im folgenben ^at)re naä) ^amctn, mo'^in ber SSater öon ©c^oeningen au§ al§

^Prebiger gebogen mar, jurüd. <g)ier mürbe S. im ^. 1632 Sonrector an ber

©tabtfdiule, gab ieboc^ biefe ©teEung im ^. 1634 mieber auf, ba feinem meiter

ftrebenben ©eift bie engen ©renken feine§ untergeorbneten 5Imte§ nid)t genügten.

@r ging nac^ Üloftod, mo er jmei ;2ia^re titnburd) ttjeologifdie 2}orIefungen f)örte

unb felbft in bei ^^itofop^ie unb «moral Unterrid)t ert^eilte. ^m ^. 1636

"

begab er fi(^ nac^ .^elmftäbt, mo er ber Promotion feine§ 3loitting§bruber§

ß^riftian ^oadjim ^. beimotmte unb bann mit biefem nad) .g>ametn jurüdfe'^rte.
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;3m ^. 1637 tourbe 58. Otector in ßeiugo, abn bie unru'^igen Äneggjeiten er=

fi^loerten i^m fein 3tmt unb füllten feinen Unterlialt berartig, ba| er im ^at)x

1638 baffelbe toieber nieberlegte unb fi(^ nad^ Rinteln toenbete, tüo er 9}or=

lefungen über S^eologie unb ;:P^Uofopl£)ie l^ielt, toetcfie fid) folciien iBeifall er=

toarlben, ba^ er im ^. 1641 jum orbentU(^en ^Profefjor ber pra!ti|d)en '^^jl^ito^

^op'tju unb ber S)i(^tfunft ernannt unb baneben im ^. 1645 au^erorbenttii^er

^rofeffor ber 3;^eologic tourbe. Sm ^. 1647 tourbe 35. nad) getioltener 5prol6e=

prebigt üom 9flatlf)e ber ©tabt 25raunfcf)toeig al§ ßoabiutor be§ gei[tlici)en '')Jlini=

fterium§ an ber SSrüberfird^e nad) ber ipau|}tftabt jeine§ ®eburt§lanbe§ berufen unb
1664 öon bem Dlat^e unb bem geiftlic^en 5)tinifterium jum ©uperintenbenten fämmt=
ticfier ©tabt!ir(i)en unb jum ©d^ulinfpector getoäl^lt. 2lu(^ in biefem 3(mte „ertoie§

er fi(f) ganä fleißig unb öerrid)tete, toa§ i'^m at§ treuem 3luffel^cr oblag, mit guter

prudence, führte fid) aud) bei <^ot)en unb 9^iebrigen unb 'bti feinen ßollegen im
^inifterio fo auf, ba^ ^jiiemanb über ii)n ju !lagen Urfad)e l^atte". S)ie Söürbe

eines l^erjogtid^ braunjij^toeigifdien .^of|)rebiger§, toie fälf{^Iid§ mel^rfac^ bel^auptet

toirb, ^at 58. nie befleibet. 2ll§ Siebter befleißigte 58. \iä) einer möglid^ft

f(^Iict)ten 9lebetoeife, unb fui^te feine Sieber bem 5öerftänbniffc aud^ ber toeniger

(Sebilbeten anäu|)affen. ©eine „6^riftli(^e, gottfelige ^^auSanbac^ten, in toelcfien

aEer'^anb inbrünftige iper^enSfeuf^er, 58erid)t in (SlaubenSfac^en, geiftlit^e gieber,

anbdd^tige ßJebete unb Oleimgebete begriffen", 1663, ift ein 6rbauung§bud^ mit

eingcftreuten ©efängen, reid^ an SBitbcrn, aber einfad^ in .^attung. ^e'^rere ber

in bemfelben enthaltenen öieber finb in bie ©efangbüd^er übergegangen, ©eine

„@eiftlidt)en teutfd^en ^oemata" 1651 berfudf)ten Erbauung mit ber „ßrluftigung"

ju öerbinben, benn „o^ne bie 6inmifdf)ung folc^er 58erbtümungen tourbe ba§

SöerÜein feiner gebül)rlid)en 9lnmut^ beraubet toerben". ©eine befte S)id^tung ift

bie am toenigften befannte „6!§riftlid§e 2öei^nad^t§freube unb l^erjlid^er 3^rieben§=

tounfc^" 1648, meiere fteEentoeifc toal^re 58egeifterung üerrät^. c^eröorragenber

toie al§ S)i(^ter ift 58. aU ^rofaift. @r ift ber 2}ater jener bidfleibigen
, für

unfere ,3eit ööEig ungeniepar getoorbenen ütomanc , bei toetd^en mit 5Red£)t bie

f^rage aufgetoorfen wirb, ob man mtf)x bie @ebulb berer, toeld^e fie fdE)rieben

ober berer, toeld^e fie lefen, betounbern muffe. „S)e§ d^iifttid^en teutfdt)en @roß=

fürftcn ^ercule§ unb be§ bö'§mifd£)en !öniglid£)en f^i-'äulein 5Bali§!a 5löunbergefc£)id£)te"

1659. 2 Zfil. u. öfter unb „2)er d^riftlid^en !önigüd^en T^ürften ^ercuti§cu§ unb
<sÖerculabe§Ia auä) if)rer l^od§fürftüd£)ön ©efeEfd^aft anmutl^ige 2öunbergefd^id£)te"

1665 u. öfter aufgelegt, finb bie beiben umfangreii^en ?ftomane, toeld^e 58. in

ber 2lbfid£)t fd£)rieb
,

foldtie ben „Amadis=©d^ä|en , toeldfie nur freche Siebe unb
3auberglauben leliren", entgcgeuäufe^en. 6r toitt eine „ß)emüt^§erfrifcf)ung"

geben unb feine Sefer „auf ber 58a!§n ber rec^tfc^affenen ©ottfeligteit erhalten".

S)er abenteuerlidt)e @eift ber gtitteiTomane, toeldier „einem Sefer atter^nb fleifd^=

lid^e @ebanfen ei-regen !önnte", finbet fid^ mit ber Intention be§ pebantifd^en

@otte§gele'^rten feinen Sefern „gute 5Jtoralia" 3U geben, auf cigentpmlid^e 5}Beife

bermif(|t. ©d^on 9lel)tmet)er in feiner Äird^en'^iftoi-ie ber ©tabt 58raunfcE)toeig,

%f)i. IV. ©. 672 urt^eilt bon bem 9lomane, baß „barinnen fürne]^mli(^ ber ganje

tcu^fd^e .^rieg buri^ 5ßeränberung etlid^er toeniger Umftänbe mit eingebrad^t unb

faft bie gan^e Stl^eologie unb 5|}!§ilofob^ie l)in unb toieber in erbaulidt)en S)i§=

curfen fürgebrad^t fei", ülift greift 58uc^l§ol3'§ 9tomane al§ eine „gunbgrube

alte§ 3Siffen§, too Sffeligton unb ©taat§!unft, i?rieg§toefen unb Siebe§toalten, aKe

natürlichen unb atte toeltlid)en SDinge befprod^en feien, toorüber fid^ fo mand^er @e=

Icl^rte ben i?opf 3erbrod)en unb mand^e atterfubtilfte @eifter fd£)toere S)i§putationen

fd£)on biele t)unbert ^a'^re :^er ge'^alten liätten". 58. toar and) ber erfte, toeld^er

ben 5ßcrfud^ mad^te, bie Oben unb bie poetifd^e Ifunft be§ .g)ora3 in beutfd^e

gieime ju bringen: „(5rfte§ berteutfc^te§ Dbenbud^ be§ ^oeten Q. ^oratiu§".
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1639; au(^ überfc^te et „ßucian§ öon ©amofata au§ ©ijrien ftnnretd^eS ©cbic^t

toal^r^aftiger @efd)td^ten unb feltfamer ©efit^tex" ic. 1659.

3)er 3toiffin9§16i-uber öon 5tnbrea§ .'peinridE) 35., ß^tiftion ^oadtiim,

erhielt mit bem S3mber gleiche ^r^ie'^ung, ftubirte in SGßittenBerg unb barauf

in |)elmftäbt ^urig^^rubenä unb ptomoöirtc on te^term Orte jum S)octor bei-

9le(^te. Sm ^. 1642 tourbe er ^Profeffor ber üled^te an ber Uniöerfttät ju

9ttntetn unb i^effifi^er ^atf) unb ftarö at§ ^öürgermeifter ju .^ameln am
5. S)ec. 1679.

©trieber, ^cffijcfie @elel§rtengefd)i(f)te. II. ©. 63. — 5Rotermunb, @e(.

^annoöer. I. ©. 284 ff. , melc£)er ein genaueg 35eräei(i)ni^ ber ja'Eilreid^en

©(^riften öeiber SSrüber anjü^rt. <Bpe1)x.

S3U(^^0l3: ^Bertram 35., Kölner 33u#rucEer, brutfte öon 1592 16i§ 1603.

@r too^nte auf ber SSurgmauer in bem <!paufe, in meldiem frü'^er ber SSud^brudEer

@ottfrieb Äem^en gelüo^nt '^atte. ©ein elfter S)rurf loar in nieberlänbifd^er

©pratfie; er öebiente ficf) be§ ®ru(fer3eid§en§ be§ 9lnttoer|)ener S)ru(ier§ ^of).

©telfiug. S)a§ lä^t bermufEien, ba^ er au§ Stnttoerlpen nad) ^öln eingetoanbert

ift. 9iur 3et)n Srude !enne iä) üon it)m , baöon ift einer in niebertänbifd)er,

fünf finb in beutfdEier unb bier in lateinifd^er ©brac£)e; einer erfd)ien im SSerlag

öon ^o'^ann ^unffieim. (Snnen.

93U(ftlÖol3: ^aul Orei"binanb f?^ticbrid§ 35., ^ßuBlicift, geB. 5. geBr.

1768 3u 2Ut=9tui)pin, ftubirte gu §atte Sfieologie, bann 5pf)ilotogie, infonber'^eit

neuere ©|)rac§en, 1787 ße^rer an ber 9iittera!abemie ju 35ranbenBurg, lebte feit

1800 al§ l^riöatifirenber ©cfiriftfteller m 35erlin, t bafelbft 24. f^eBruar 1843.

^interlie^ ja'^lreidie ©c^riften |3t)iloIogifc^en, eftiifc^en, |)otitif(f)en unb ^iftorifd)en

Sn!)att§. S)aruntcr: „3)er neue 5[Racc^iat)eIl." .^amBurg 1804. — „Xlnterfu=

(jungen üBer ben @eBurt§abet unb bie HJloglic^feit feiner g-ortbauer im 19.

^afirliunbert." Mp^ig, 1807. — „S^eorie ber moralifi^en SBelt." ^amBurg
1807. — „Sfieorte ber poütifc^en äöett." ßBenbafelBft. - „@emälbe be§ ge=

feEfif)aftli(i)en 3uftanbe§ im J^önigreid^ ^ßreu^en Bi§ ^um 14. DctoBer 1806."

1. 3;t)I. Berlin unb ßeipjig 1808. — „^erme§, ober üBer bie "?iatur ber ®e=

feEfd^aft." 2;üB. 1810. — „^iftor. ^afd^euBud) ober ®efd§ic£)te ber euro|)äifd^en

©taaten feit bem gfricben bon Söien." 3Beran 1812-32. 18 35be. — „^^i=

lofop'^ifdfie Unterfui^ungen üBer bie ®efdf)idC)te ber Ütömer." Berlin 1819, 3

aSbe. — „^'§itofot)i^if(^e Unterfud^ungen if6er ha», 5JiitteIatter." Berlin 1819.
'— (Srünbete unb rebigirte ba§ „^ournat für ©eutfd^tanb", feit 1820: „'iReue

g)lDnat§fd£)rift für Deutfd^Ianb". 9)t u t i) e r.

25ur!)l)Ol5 (a3ud§:^oI|): ©amuel 33., geB. 21.©ebt. 1717 ^u $Pri|maI!in ber

^riegni^ (mofelBft fein 3Sater al§ ^rebiger Bi§ 1769 lebte), f 29. 3l|)ril 1774 al§

£)6er|)farrer ju Kremmen. 35orgeBilbet auf ben ©d)ulen 3U ^ri^malf unb äöitt=

ftocf, Begog 35. 1735 ba§ @t)mnafium jum grauen Älofter in 35erlin unb 1738

bie Uniberfität ^oEe, um Stjeologie ju ftubiren. 5fladl)bem er einige B^il Pi-'i=

batifirt l^atte, üBernalim er 1744 ba§ donrectorat 3U äöerBen in ber Slltmarf.

3]on ^icr au§ unter'^ielt er einen leB^^aften SJerle'^r mit bem bamal§ in bem
na§en ©eeliaufen al§ ßonrector fungirenben gleid^altrigen ^o^. i^oad^im aSin=

(Jelmann, fotoie in ^abelBerg, too fein jüngerer 35ruber ba§ ßonrectorat ber=

toaltete, mit bem ßonrector Öen^mer. S)urd^ legieren, ber naä) einiger ^di
am t^ürften^^ofe gu ^Dliroto bie ©teile eine§ ;^nformator§ Bei ben ^tnbern be§

.•öergogg ^aii ßubmig antrat, toarb 58. ju feinem erften l)iftorifd£)en 3Serfudl) einer

@efä)id)te be§ ^erjogtlmmS 9)lerflenBurg (1753) beranla^t. 35alb toanbte ex

feine ©tubien ber BranbenBurgifd^en ®efd£)id§te ju unb fe|te biefe and) tod^renb

feines tursen 3lufent^alte§ in ^abelBerg al§ 9tector ber S)omf(^utc (1757—59),



fotoie al§ Ober^ianer ^u 2i($en in ber Ucfermar! Bi§ 1768 unb bann in glei=

d^er ©teEung in Kremmen 6i§ an fein ße6en§enbe eifrig fort. 5Dte ^^ruc^t biefer

©tubien i[t feine „®efii)i(i)te ber .^urmar! 93ranben6urg Don ben fttteften S^^^^^
Bis 3um §ubertu§Burger ^rieben", in 6 Sänben (SSertin 17G5— 75. 4.), öon
benen bie Beiben testen erft nad^ be§ 35erfaffer§ Zoh üon .^etjna^ fierauSgegeBen

ttiurben. S5i§ in bie 3lnfänge bei 18. 3a!§r^unbert§ 'Ejatte bie märfifc^e ®e=

f(i)ii^tf(i)rei6nng meift nur bürftige 6£)ronifen in beutf(i)er ober lateinifi^er

©prad^e aufjutoeifen, n)et(f)e ben überlieferten ©toff o^ne ^ritif aufnat)men unb
l§ö(^ften§ über bie ben 35erfaffern nä'tier tiegenben äfften auSgiebigere unb 3uöer=

läffigere 9tacf)ri(i)ten enffiielten. ©eitbem toaren jtuar, in f^-otge be§ unertt)ar=

teten 2luff(i)tt)ung§, ben ber ©taat bei ©ro^en Äurfürften no'^m, nacf) 5]3ufen=

borf'§ rül^mlidEieni S}organge, me'^rere aulfü!)rli(i)e 33iograt)t)ien einzelner 9iegenten

erf(^ienen, auc^ buri^ ^tt)liu§, bem bann Senj, (SercEeu u. 31. folgten, neue Ur=

!unben unb 3lctenftücEe an! £id)t gebogen, aber nocf) fel)tte e§ an einer 3eitge=

mä^en S5earbeitung ber ßanbe§gefd)i(f)te auf (Srunb bc§ ftetig n)ac^fenben £}uet=

lenmateriat§. liefen ^Dtangel beftagenb, ffiji^irte ^yriebrid) II. felbft in fräftigen

3ügen bie ®efc^i(^te feines ^aufcS. Qlber me^r noäj al§ burd) feine ©d)riften

in fraujöfifdiem ©etoanbe tnedte er burd) feine 3;t)aten ba§ ^ntereffe, ben 2ln=

fangen unb ber @ntn)idlung ber neuen ^ro^mai^t genauer na(^juforfc§en ©o
begann, not^ e'^e 33. fein längft geplantes SBerf ber ^^reffe übergeben tonnte, 6.

gr. ^auH (t 1778 atS 5i?rofeffor ber (Seft^id^te in ^lalle), feine „Slttgemeine

^jreu^ifd^e ©taat§gef(^id)te" (.spalte 1760— 69, 8 33be. 4., bie (Einleitung ba.^u

fd)on 1751, 4.), mit tt)eld)er bie balb nai^ unb neben berfelben erfc^einenbe „@e=
fi^id)te ber i?urmarf 35ranbenburg" eine größere S5ern)anbtfc^aft Ijat, al§ ber Sitel

ertüarten lä^t, ba aud) 33., befonberS in ben fpäteren ^4>e^'ioben, bie auStoärtigen

SSe^ie^ungen ber Olegenten unb bie ©d)idfale ber @efammtmonard)ie in ben ÄreiS

feiner SDarftellung ^ineinjiel^t. SSeiben ^IRännern gebührt baS SSerbienft, juerft

in beutfd)er ©prad)e öon miffenfdiaftlidiem ©tanbpuntte auS ein @efammtbilb
ber boterlänbifd)cn @efd)i(^te entworfen ju'^aben, unb menn aud) ii^re ©c^riften

nid)t mel)r bem l)eutigen ©tanb|3un!t '^iftorifc^er g^orfc^ung unb fünftlerifdier

2)ar[tellung entf|)re(^en, fo barf mau bod) nic^t öergeffeu, toaS fie für i!^re ^txt

leifteten unb mie longe eS gebauert l)at , bi§ fie öon anberen SBerfen überl)olt

unb öerbrängt morben finb. ^Jtamentlic^ tuerben mir bie Energie betounbern

muffen, mit meld)er 35. in einer fleinen ^roöinjiolftabt neben feinen fonftigen

^eruf§gefd)aften unb obgletd) er feit früher ^ugeub bie ©e'^Eraft be§ einen SlugeS

öerloren ^atte, feine Slrbeit öoEenbete. Söefonbere görberung öerbantte er babei

bem 'i^h'opft ©ü^milc^ 3u Sötln an ber ©pree unb bem (Sei). Statt) ü. 33erg auf

©d)önfelbe in ber Udermarf, fofern il)m biefelben bie öon 3llfon§ be§ S^ignolcS

unb ^. ^. b. ©unbling angefertigten, nod) ungebrudten S)iplonmtarien ^ur

SScrfügung fteüten, au§ benen er einzelne Urfunben an^angSmeife feinem 2Berfe

einöerleibte. ^läl^ereS über bie öon i^. benu^ten litterarifc^en .ipülfSmittel finbet

fid) in ben SSovreben ju ben bier erften SSänben feineS ®efi^i(^tSmerfe§; in ber

S5orrebe ju 33anb 5 Ijat ^et)na^ baS £eben be§ 3}erfaffer§ befd)rieben.

© (^ matäe.
5Bud)I)0(5cr : M. 3lbra"^am 33., (£l)ronologe, geb. 1529 am 7. Cctober

^u ©d)önau bei ®al)me in ©ac^fen, t 1584 am 14. ^funi aU Pfarrer ju t^rei=

'

ftabt in ©djlefien, mar ber ©o^n be§ 1539 Uon Äurfürft ^oac^im IL alä ^propfl

nad) 33erlin berufenen (Seorg 33. (f. b.), bamatS ^^aftor in ©d)önau. ^'iac^ 33eenbigung

feiner ©tubien in grantfurt unb Söittenbevg, mo er fid^ innig an ''Mdanä)ti)on

anfc^lo^, begab fic^ 33., öon 3a'^<i^"iii§ UrfinuS an .f?rato empfohlen, nac§ ©d)le=

fien unb na^m auf ^[Rclanc^t^on^S ^)tatl) 1556 ben ^uf ^um ^}tector ber ©d)ule
in (Srünberg an, roeldie fid) unter i^m ^ur fdiönften 33lü;^e entmicfelte. Tiaä)

Mflem. beutfi^e »iogia|)l)te. HI. 31
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fteBenjä!)rtgcr tnü'^eöoller ©cfiular&eit bertauf(f)te ex ba§ Äaffieber mit ber .'^anjel,

ging 1563 al§ ^Pfarrer naä) ©piottau unb 1573 at§ .^ofptebiger ber .^erjogiit

Äat|arina, SBitttoe So'^ann§ IL ^ar!giaien boti Sranbenfiurg , naä) Stoffen.

S)er %oh feiner ©önnerin !o[tete it)n 1574 fein 5lmt, bod^ fanb er nad) fur^em

^rittatiftren al§ ^Pfarrer in ^^i-'^iftibt einen neuen 2Bir!ung§!rei§. S)en i^im öon

.^erjog 5oaci)im @rnft öon 2lnf)alt 1579 gemachten Eintrag, bie .^ir(^eninfpec=

tion feine§ ^^ürftent^umS p überne'^nten, le"^nte 23. toegen .^ränUidifeit ab.

SSon Statur ftitten, friebfertigen SSefenS befc£)öitigte er fi^, öon bem toüften

f^coIogifd)en .^aber feiner 3eit abgefto^en, au§f(^lie§li(^ mit c£)ronologif(^en

gorf(f)ungen. @r wollte, h)ie er einem feiner ^^reunbe fc£)rieb, lieber red^nen alg

ftreiten. ©ein „Index chronologicus^', bie ^^i-'Ut^t 17iä'§riger 3lrBeit, tt)el(f)er bie

(Sef(i)i(^te öon ©rftfiaffung ber SBelt bi§ 1580 nai^ ß^rifto fortführt, tourbe öon

ber geleiirten ^elt mit großem 23eifaE aufgenommen unb fanb toeite 3}erbrei=

tung. 2ln ber 33oIIenbung feiner auf 3 Stl^eile beret^neten „Isagoge chronolo-

gica" ^inbertc i'^n ber Slob; nur ber erfte X1)eii berfelben ift erf($ienen; bie

^Vorarbeiten ^um 2. unb 3. 2^eil "^at fein ©ol^n (Öottfrieb, ©tabtfcfireiber in

@örli^, für bie öon i£)m bcforgte neue 9lu§gabe be§ „Index", (Söiii^ 1599,

öermerf^et, toettfie ^mette SSearbeitung naä) miebertiolten 31uflagen öon ©ottfrieb

SSuc^^loläer^S ©ol^ne Slbra'^am bi§ äum i^a'^re 1634 fortgefü'^rt morbcn ift.

^Jlelc^ior ^bami, Vitae tlieol. Germ., p. 261. Foersteri Analecta Frev-

stadiens. III. 247. @:^rf)arbt
,

^re§bt)terologie. Tom. II. 3Ibt{). 3. p. 623.

®iEet, ^-ato ö. ,^raftt)eim I. 264. II. 233. ©rün'^agen, Slbra^am 5Bu(^=

"Ejot^er unb bie .^ebtoig§legenbe, in S3b. V. @. 160 ff. ber 3eitf(^rift be§

35erein§ für (yef(i)id)te unb ?Iltertt}um ©c^IefienS. ©d^immel^fennig.
93lld)f)Ol5Cr : ©eorg 33., ^jvoteftantif^ei" S^eolog, (So"^n be§ 9ftat|§^errn

9lnbrea§ 23. in bem fääififi^en (Stäbtcfien 2)a'^me, öftlid) öon 3öitten=

fierg, geb. balb nac^ beginn be§ 16. So'tirfiunbertä, t 31. gjlai 1566. (5r ftu=

birte in SöittenBerg, n)o er fic^ an öuf^er unb befonber§ an ^eland§tf)on an=

f(^to^. 9lo(^ öor 1529 toarb er ^faia*er in ©(i)önau, einem S)orfe be§ fäd)fifc^en

3lmte§ @(i)lieBen. 23on ^ier berief i'^n 5Jlar!graf ^ol^ann, metd^er bie Äircf)e in

ber ^Jbumar! reformirte, 1537 at§ 5|ßfarrer nacE) 2lren§ttialbe an ber |)ommerfcf)en

^ren^e. 'üaä) etföa IV^ Saljren folgte er einem Stufe be§ ^urfürften ^oad^imir.

at§ ^Propft na(f) 23erlin unb öon ba an toar fein S^iame mit ber Sinfü'^rung unb

S)urd)fü'^rung ber ^Deformation in ber .^urmar! auf§ engfte öertnüpft. 2ll§ ber

^urfürft am 1. 9Zoö. 1539 burc^ eöangelifcfie ©acramentSfeier in ©panbau fei=

nen Uebertrttt öffentli(f| öoÜ^og, l^ielt S. bie f^eftprebigt ; ebenfo am näc^ften

2;age in 23erlin. 2Iuif) bei ber 5Ibfaffung ber erften branbenburgifcEien ^ir(i)en=

orbnung (1540), tno e§ i'^m ]xdliä} niii)t gelang, alteS nac^ feinem SSunfd^e

3U geftalten, mar er at§ ein .^auptmitarbeiter bett)eiligt unb 1545 fd^idte ber

.^urfürft it)n nad^ 22öittenberg , um fid§ öon ben bortigen SLfieologen bie fäd^=

fifc£)e ßonfiftoiiatorbnung al§ ^Rufter für bie aud§ in ber ^urmar! einpfü'§ren=

ben Drbnungen ju öerfdEiaffen. ©eine ©teEung in 23erlin toarb jeboc^ eine

fc£)toierigere, nadibem Sio'^ann Slgricola bort 3U (Sunft unb 2lnfe{)en gelangt toar.

2ll§ greunb ^JtelandE)tI)on'§, mit bem er ^iemlid^ lebliaften S3rieftoed)fel unter=

l^ieU, erfc^ien er jenem, bem nunmel^rigen ©eneralfuperintenbenten unb £)ber'£)of=

prebiger, at§ @egner. Saju !am, ba§ er 1548 ftd^ gegen ba§ 9lug§burger 3n=
lerim erflörte. (Begen @nbe feine§ 2eben§ toarb er überl^aupt me'^r in tf)eoIo=

gifdEie ©treitigteiten öertoidett. 2n§ er 1562 in einer öon biefen fidE) für 3lbbia§

(®ottfdE)al!) 5prätoriu§ gegen 3Xnbrea§ 5Jlu§cuIu§ unb 2lgricota er!(ärte, berief

ber ben beiben letzteren geneigte ^urfürft il)n p einer perfönlid^en llnterrebung

mit fid£) unb entfernte it)n 1565 gar au§ feinem 2lmte. S)iefe J?rän!ung be=

fdileunigte SSudi'^oIäer'S @nbe. ^^litt
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S3ud)ljorn: Äarl ßubtüig 58ernt)arb ßl^xifttan 53., Äupferftediei-, geB.

in .g)all6crltabt 18. 5lpnl 1770
, f in SSerltn 13. gioü. 1856. gr ci-lernte fein

i^aä) unter £)aniel 33ergei-, bem erften £>irector ber 1787 in SSevtin geftiftetcn

a!abeniif(f)en i?up|er[tec^crf(^ule. ^lad^bem er burc^ me'£)rere ^üi)xe ber 51f[iftent

feineg früheren Öe^rerg getoefen, folgte er if)nt 1824 in ber Sirection ber ©d^ule

unb erioarb [id) in biefer ©teEe gro^e 35erbienfte um bie Stütze jciner Äunft

in 33erlin, bie er red^t eigentlich ]§erl6eige|ü'§rt. 5Jlänner toie 5Jlanbel unb

@iii)em finb feine ©d^üter. 1811 tourbe er orbentIid)e§ ^itgtieb ber 33eiiiner

3lfabemie, 1814 ^rofeffor unb ^itglieb be§ ©enate§ berfelben. Unter feinen

eigenen 5lrBeiten öerbienen 61^riftu§, ba§ SSrob fegnenb, nacf) Sarto 2)oIci unb

Slmor unb ^fl)<i)e nac^ finget. Kaufmann Befonber§ t)eröorgel)oben ju tüerben.

Äatalog ber SSerlincr ^unftau§ftcEung öon 1858. 3) o '^ m e.

95ucÖingcr: ^ol^ann ^te^omuf 33,, tourbe aU ©olin eine§ 3lbt)0caten 3u

mtötting am 8. gjlai 1781 geboren, f 27. gebr. 1870. ^tacf) »ottenbung

feiner ©tubien in öanbS^ut promoöirte er bafetbft 1805 al§ Doctor juris unb

trat 1812 in ben bairifdjen ^^Irc^iöbienft, in tceld^em er, 1829—1835 in 2Bürä=

bürg, bann toieberum in ^ünd)en, bi§ 1852 Blieb, ^n Söür^burg toie ^ün=
c^en, toeldier Uniöerfität er bi§ ju feinem S^obe al§ Professor honorarius ange=

^örte, la§ er äugteid) über bcutfd^e§ unb bairif(^e§ 2;errttoria'[= unb ©taat§re(|t.

S5on feinen S(i)riften öerbienen tnSbefonbcre @rtoäl)nung eine ^onograjjtjie über

Sutiu§ @d)ter üon ^DJtifpelbrunn, 33if(f)of öon Sßür^burg, unb eine jtoei 35änbe

umfaffenbe „®ef(^icf)te be§ SSigf^umS ^affau".

31. ©d)aff(er, ^ux Erinnerung an ^. 91. 33u(i)inger im 32, unb 33. ^a1)=

re§beric§t be§ ^i[t, 35erein§ öon unb für Cberbaicrn. — ©i^ungSber. b, fön.

bair. 3lfab. b. Söiffenfd^. 1870. I. S. 432. ^liejler.

35ud[)UlÖ: ßeöin S. C-ßu(^), 9te($t§gele^rter, geb. 1550 p äöerbau in

©ad)fen, t 23. 3Iuguft 1613 ju Königsberg in Dftpreu^en. @r ftubtrte bie

9ted)te auf ben Uniüerfitäten Harburg, Söittenberg, ^ena, 2:übingen. 1588 in

Königsberg al§ preu^ifd^er .^ofgerid^tSratl) angeftettt, begleitete er bie ^erjogin

9Jlarie Steonoie, eine jülicE) = clebcfd)e ^^rin^effin, an ben .spof i^re§ 25ater§, |)ro=

moöirte in Tübingen unb tourbe 1593 an ber KönigSberger Uniöerfität erfter

^Profeffor ber 9te(^te. @r fi^rieb nur einige unbebeutenbe S)iffertationen, 5. iö.

„Disputatio sistens quaestionum in iure feudali occurrentium centuriam",

1594. 2öi(f)tiger toar feine legt§latorifcf)e 2:l)ätig!eit. 5luf einbringen ber oft=

preu^ifc£)en ©täube unb im 3luftroge be§ Kurfürften 3^ol)ann ©igiSmunb bearbei=

tete er ben ßnttourf eine§ allgemeinen ßanbred)tS. ^eboc^ erlebte toeber er, no(^

ber Kurfürft ben 3lbfd)luB be§ ®efepuc^e§, toel{f)e§ erft 1620 al§ „i'anbrei^t

be§ Aper^ogtl^umS ^^^reuBen" ^ublicirt tourbe. %n gebrutften Urfunben ju feiner

33iograptjie betoal)rt bie König§berger Sibtiot^e! bie ^ntimationen feine§ 2eic^en=

begängniffeg unb be§ feiner (Sattin, fotoie Spicebien auf feinen Xoh öon ^oadjim

6imbarfu§, t^^'i^'^^'icf) <^eiteberg unb ^^riebrii^ i^onag.

5lrnolbt, g)iftorie ber König§berger Uniöerfität IL 241, ^ifangfi, ^reu^.

Sitterärgefd^. I. 278. 281, II. 166. 173 ff. ßeman, ^aubbudf) über b. oft=

preu^ifd)e ^^jiroöin^ialredit I. 13
f, ©(^toeifart, tn Kamp^' ^al^rbüi^ern ^b.

XXVI. 293. ©tobbe, @efd)ic^te ber beutfc^en 9ted)t§quetten II. 354.

©teffen]^agen.
33ud)Icru§: Sodann 33. (33üc§ler). Ueber fein Seben ift faft nid)t§

toeiter aufjufinben, als toa§ ;3öd)er über i^n beibringt. (Sebürtig öon (Slabbac^

im ^üUc£)'f(^eu fc£)eint er ettoa jtoifd^en 1570— 1640 gelebt unb getoirft ju l)a=

ben unb auf bem Sitel meljrercr feiner ©cCjriften nennt er \\ä) „Scholae Wic-

radauae Moderator". Dbgleid) 5|}roteftant, tourbe er bennod) tocgen feiner treff=

lidE)en Unterridl)t§metl)obe bei feinem ©d^utbienfte gelaffen, für jene ^eit atler=

oi
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bingS ein au^erorbentlic^ev Setueig öon 2td)tung unb 33ertvauen. @x tüax, tote

au§ jeinen un§ ei't)altenen ©i^riiten er'^ellt, ein fel^r großer f^rennb hex ©pri(^=

njötter, ©entenjen unb ^Rajinten unb eben fo ber alten toie ber neueren 'Bpxa-

d)en !unbig. ©eine beiben in biefev 9ti(f)tung üeria^tenunbintoiebev'^olten ?lu|=

lagen gebrucEten unb nod) jc^t brauchbaren (Sammlungen erfc^ienen unter bem

Sitel: 1. ,,Proverbialium sententiarum syntaxis, ex germanicis, latinis, gallicis,

graecisque paroemiis concinnata." Coloniae 1600. 8. (SlejfiuS 462. 2BeEer,

Slnnol. IL 17. 9. ^n Berlin.) — Coloniae 1608. 12. (Sujern: 6anton§bibl.

;

?lug§burg.) — 1613. 12. (^el^je $Büd)erfc^a^ 1897.) — Moguntiae 1614. 12.

(©^e^er, ßt)c.=93ibl.) — Col. 1623. 12. (^o% 5tJP. Äreb§, ^p^ilolog. S5ü(^er=

funbe IL 542.) Unter biefen ift bie Kölner ßbition öon 1608 bie reic^'^al^

tigfte. ^flad^bem '^ier ber Serfaffer fid§ au§ge|pro(^en, Wdä) bieljaciien ^lu^en

ber (Sebrauif) ber alten beutfdien ©|)rü(^e getoäl^re, fä^rt er aljo fort (©. 3 f.)

:

,,Coepi
,

quoties vacuum mihi tempus a scholastica functione erat, Prouerbia

quaedam nostri idiomatis, in quorum sensu grauitatem
,

gratam in verbis

breuitatem, solidum in sententijs veritatem deprehendebam , amabili quadam
ipsorum dulcedine illectus, quanta fieri potuit cura et diligentia annotare, in

ordinemque digerere et tandem ijsdem etiam sua, quae quidem meminisse po-

teram, Latina subijcere. Ubi vero Latina Teutonicis respondentia in promptu

non erant, ibi ipsemet, meo marte Teutonica Latinitate donaui"' . . . 3)ie

©ammlung ift eine öon be§ S^erfaffer§ Gnomologia burcf)au§ oerfcf)iebene unb

felbftänbige, in n:)el(^er mancher mert^tjoHe ©^:)ruci) begegnet unb nur fel)r fetten

ein in jener Sammlung, bie ,5U gteidier ^ext mit biefer angelegt tourbe, befinb=

lid)e§ Spric^UJort n)ieber!el)rt. Slucf) ift beren ^In^al^l ungleich Bebeutenber unb

bie uugebunbene 3ftebe übermiegcnb. S)er beutfd)e proDerbiale ^nlialt beläuft fid^

nac^ 9tb3ug ber aUerbingS nic^t Wenigen Sä^c , mcldtie nicl)t§ ©pridimörtlic^eS

entl)a(ten, auf 2196 ©^rid^ioijrter ober 9teben§arten, bie ©umme aEer beutfd^cn

5Rittl)eilungen auf 3138, toobei bie altclaffifi^eu ©l)nom)me l)icr unb ba aud)

mit einer furzen lateinifd)en (Srllärung berfe^en finb. S)er Xejt, toeli^cr fid)

unter 363 Loci communes bon unglcid;er ©rö^e gliebert , beginnt für biefelben

ieber^eit mit einem beutft^en ©iprid^morte, an melc^eS fic^ bann in toiEfürlidiei-

9leil)e 3at)lreid)e finnöertoanbte ©|3rüd)e au§ frcmben ©brocken anfc^lie^eu. ?lu(^

bie apologifd^en ©pridimörter, mit ben ^^riameln bie üol!§mä^igften ©brüd)e

unferer ' ©brad)e unb bie S^exhe jeber ©ammlung, finb nid)t unbcrtreten.

2. „Gnomologia seu meniorabilium Germanicae et Gallicae linguae sententiarum

descriptio." Coloniae, Waltlier. 1600. 16. 1602. 12. (|)eibelberg. a^erlin.)

1606. 12. Moguntiae 1614. 12. i^lnaeiger 1833, 14.) Colon. (Lugd. El-

zevir) 1639. 12. (3tub. ©olger, Bibl. Norimb. 1760. III, 446.) Unter

biefen 5lu§gaben nehmen jene bon 1602 unb 1606 ben erften S^ang ein. S)er

^nlialt ber erfteren beftel)t 3um größten S'^eile au§ lateinifd)en ©cnteuäen römi=

fd)er S)ic^ter unb einer großen 3^^^ leouinif(^er 35erfe mit einigen menigcn

grie(^ifd)en 5Berfen imtermif(^t, unb nur ber fletnere au§ beutfdjen ©pridimörtcrn,

toeldie, fo mie bie fran,]öfif(^en burd)gel)enb§ gereimt finb. 5lber aud) in biefer

g^orm finb fie fd§ä|bar, ba fie, mit Umgel)ung ber tvibtalen, meift al§ feltcner

borfommenbe unb öfter§ a(§ gute ^^riameln fid) barfteKen. ^lid^t unmert^ finb

aud) bie in bem 9ibfd)nitte ,,
Quaedam de Anno" enf^altenen 3al)lrei(^en uralten

lateinifd)en unb fran^öfifi^en .^alenberberfe, meldte 33e3ug neljmen auf S^efte, ^al)=

reg^eiten, 3Better, A^^aug^altung unb bergleid)en. S)ie ber 9tu§gabe bon 1606

anget)ängten 9^ad)ftüde, faft ein S)rittel be§ 23ud)e§, finb unbcränbert unb in

berfelben Drbnnng jene ber borigen 5lu§gabc. @in ,,Prognosticon perpetuum"

(©. 4ß7 ff.), berfd^icben bon bem be§ ^af. .^cnridimann bon 1501 (bgl. über

biefen S. fyrand in i^errig'§ 9lrd)ib XXXIX." ©. 62—63), befielt au§ einer in
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Siftid^en aBgefa^ten ©pottpraftifa. S)te SJermel^i-ung biefer 5tu§gal6e erftverft fid)

bemnac^ auj ben .^auptt^eil, beffen beutftfie (Sprüche auf 925 fic£) 6c(aufen.

SSon aitbern Si^riften Süd^Ier'S tücrbm erluäl^nt: „Thesaurus phrasium poeti-

carum", 1630 unb ,,Phrases A. Manutii". S)ie Beiben fotgenben: ,,Catalogus

vocum singulariura et phrasium, quae vel barbare vel minus eleganter . . .

efferuntur" 1608 unb: ,,Elegantiarum Centum et undesexaginta Regulae" . . .

1618 entölten bur(f)QU§ nid§t§ 5proöei-Biale§. 6ine „Gnomologia aenigmatum"

(narf) (Srä^e, Tresor I, 563), ent^altenb ,,Proverbes en fran(;ais, allemand et

latin" unb gebrucft ifog. 161-1. 12. ejiftirt nic^t ober ift ibentifc^ mit einer

ber im nämti(f)en ^al^re erjdiienenen 9lu§ga6en ber Proverb. Sentent. ober Gno-
mologia.

SSgt. (if)x. ß. giopitfd), ßitter. b. ©pricfiwörter. mmh. 1833. ©. 212.

215. 219. @. DupIeffiS, Bibliographie Paremiologique. 5]3ari§ 1847. Olr.

145. ;^uliu§ 3'i'f)e''-*' 2)^c beutfd£)en ©prii^mörterjammlungen. Scipä. 1852.

(5. 15— 16. ipoffmann Oon lyallerSleben, ©penben jur beutfi^en 2itteraturge=

gefc£)i(^te. ßeipjig 1845. ©. 1—20, roojelBft auc^ 38 beutfd)e gereimte

©prii^lDörter unb • S)enffprü(f)e 33üc£)ter'§ aBgebrucEt finb. ^. ^^-''^^'i-

23nci)lcQttcn : Seontiarb 33., au§ S3ie(^t in 33aiern, tebte in ber ^weiten

.ipätfte be» 16. ^a^r^unbert§ al§ U'^rmai^er unb ^Jleifterfänger in iBrieg in

<Sd)teften. Sine üon i^m gef(f)rieBene ^anbjcfiriit mit ^}Jteifter(iebern feiner ^dt
befinbet fidE) in ber 9tt)ebiger'f(i)en Sibliotfief ^u Sre§tau unb enthält nur ano=

nljme Sieber, unter benen öiellei(f)t auc^ öon bem (Schreiber üerfa^te fid^ i)e=

finbeit.

paeborn^§ kleine ©d^riften. Sreglau 1728. 2, 58. ß. Sartfcf).

23ilt^ucr: 5lnbrea§ 33., .^iftorifer, geb. am 23. ^JZoö. 1776 ^u 5llt^eim

in 'Jticberbaiern, trat naä) SJoUenbung ber tiumaniftifdien 35or[tubten in ba§

©eorgianum unb tuurbe 1799 ^um '4-^riefter gettci'fit. 6r oBIag jcbodf) ni(i)t

lange ber ©celforge, fonbern na^m 1804 eine ^^>rofeffur für ^^^^ifofop^ic ant ßr)=

ceum in S)iIIingen an. 3"9^ß^'^ erfi^ien eine ©d^rift über Üteligion, i^r äöe=

Jen unb i^re formen, in toetdCier bie 3lnlid)t bertreten ift, ba^ e§ in einer 3eit,

in welcher ber ©taube an 9tetigion ju roanten anfange, fein anbere§ ^Rittet ju

i'^rer 3Iufrec^ter^attung gebe at§ bie SBiffenfd^aft. S)ie gorberung n}iffenfd)aft=

lid^er Segrünbung reügiöfer f^ragen, au(i) in einer 3n)eiten @ct)rift über (Srfennt=

ni^ unb ^4^f)itofop^ie betont, enregte eine heftige Iitteraiif(^e ^^^e^be gegen feine

^rincipien. 3n einen neuen 3!Bir!ung§!rei§ trat 33., nai^bem i^m 1811 eine

5ßrofeffur ber ®ef(^ict)te am ßt)ceum ju 9tegen§burg übertragen raar. 3}lit gro=

^em ßifer öcrtegte er fid^ nun auf ardf)äotogif(^e unb t)iftorifd£)e f^fOi-'f'^ung.

IJleben mehreren fteineren ©c^tiften erfd£)ien 1820 ber erfte 33anb ber „Ö)ef($i(f)te

33aiern§", bie großen 33eifaE fanb. 1825 tourbe er jum ^Ritglieb ber 5(fabemie,

1826 3um ^^rofeffor ber baiiifc^en @efc£)id^te an ber nact) 5Mnc^en öerlegten

llniüerfität ernannt. @r fe^te bie (Sefi^id^te SaiernS bi§ ^ur gtegierungSperiobe

ßubtoigg I. fort (in 10 33änben). Sßenn auii) bei bem umfaffenben 6§arafter

ber 3lrbeit nic£)t alte ^^artien öon gleid£)em äöert^ fein fönnen, fo öerbient fie

bo(f) in SSe^ug auf ©rünbüc^teit ber gorfd^ung unb Cbjectiöität ber S)arftet=

lung ben äJor^ug öor ^]ä)otU'^ SSel^anbtung be§ gleirfien ©toffe§. 33. ftarb äu

^ünd^en in golge eine§ 6^oteraanfaKe§ am 13. S)ec. 1854.

.^unftmann, Erinnerung an 2lnbrea§ 33udt)ner. Seibtatt ^ur 8anb§^uter

3eitung tom 26. 5Jlai 1856. geiget.

S3ud)ncr: 3luguft 35., 3)id^ter unb claffifc£)er ^fiilotoge, geb. 2. ^Pioöember

1159 3u S)re§ben, gebitbet 3U ©c^utpforta, ftubirte feit 1610 ju Sßittenberg,

würbe bort ^agifter, 1616 ^^rofeffor ber ^oefie, 1631 aud^ ber Serebfamfeit,
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unb ftai-b aU \olä)n am 12. ^eBruar 1661. m§ 2}ertretei; bet clapdien ^^=
lologie an jeinei; Unitierfität berja^te 33. eine gro^e 5Renge Iateinifd)er ®etegen=

;^e{t§veben unb (Sebi(i)te, Beforgte 2lu§gal6en unb ßommentave ju öcrfc^iebenen

@d)riftfteEern be§ 3lltei-t^um§ (^Iautu§, ^ltniu§ Sßrieye, .g)ovatiü§ Ars poetica

u. a.), fc£)rieö 2ti)xbnä)n be§ (Stil§ unb ^atte großen 3lntf)eit an ber S5earBei=

tung bet neuen 3tu§gal6e öon W.danä)t'i}on'^ lateinischer ©vammatif. 33ebeuten=

ber aber toar fein 9iuf aU beutfdjer Siebter, ja ^or£)of nannte i^n ben größten

S)i(f)ter feiner 3eit- ^urrf) bie Unterfudiungen öon ipoffmann öon g^allerStefien

(2öeimax'frf)e§ ^at)r!6u(f) 2. f8h.) ift aber bargef^an, ba^ biefer noc§ Bi§ in bie

neuefte 3cit i" "^^^ Sel^rBüc^ern fortlebenbe 3tu^m ein bur(^au§ ungere(i)tfertigter

ift. 33. f)ot toä^^renb feine§ ßeBen§ anwerft toenig bon beutfd)en ®ebid)ten ber=

öffentli(f)t, im ^ai)Xi 1630 Belennt er felBft, nod) fein beutf(f)e§ ©ebid^t '^erau§=

gegeben 3U l^aben. Sturer einigen ©elegen'^eitägebii^ten ju .^otfijeiten unb 2;rau=

erföEen finb nur 4 SSIätter in Quart ot)ne Drt unb ^a^x unter bem Jitel:

„9la(^tmal be§ §errn. »Jlebenft etlichen anbern (^riftti(i)en @eticf)ten" bort)anben,

bie eben fo biete rettgiöfe ßieber enf^alten unb jenen 9tuf nirf)t begriinben fonn=

ten. 5Da§ umfangreitfifte S)i(^ttt)er! 25ud)ner'§ '^at feine 3?^^ faum getannt:

e§ ift erft neuerbing§ bon ."poffmann nac^ einer Slbfdirift im 3lr(i)iü ju @ott)a

a. a. D. berö[fentlid)t toorben unb beftet)t in bem Stejte einer Oper £)xpf)m§i,

bie, toie bie 'S)ap'i)m bon Opi^, bon ^. ©ct)ü^ componirt unb ^ur 35ermä'^iung§=

feier be§ .^urfürften ^of). ©eorg II. 1638 in S)re§ben aufgeführt toorben ift.

;Sener 9iuf mar bietmet)r eine f^olge tt)eoretifc^er Semü!)ungcn Smfiner'g um
bie S)ic^t!unft unb fcine§ 3]fr!et)r§ mit ben 5£)iii)tern unb ©practigetel^rten feiner

3eit. Obfd^on er fi^merlic^ f(i)on SoHegien über beutfd)e S)ic^t!unft gelefen ^at,

übte er bo(^ burct) ^itf^eilung unb Srmeiterung ber (Srunbfä^e feine§ greunbe§

W. €}pi^ auf feine (5c£)üter, bie it)m bielfad^ il^re S)ict)tungen jur 33eurtl)eitung

borlegten, entfd)iebeuen Sinflu^. S)ie SSeftrebungen ber fruc£)tbringenben @efell=

fc^aft, in bie er 1641 unter bem 5^amen „ber ©enoffene" aufgenommen tourbe,

unterftü^te er lebl)aft fomol burc^ feinen lateinifdien 33riefme(|fcl mit Sietrid^

b. 2Berber, SobiaS <g)übner, 3pfeu u. ?l. al§ auct) butcf) ben mit Submig b. 2ln=

lialt beutfd^gefül)rten (bgl. Traufe, Srj^fi^reiu ber fru(i)tbringenben @efeEf(^aft

©. 215—37). Um§ Sal)r 1638 fct)rieb er eine beutfd)e 9teimfunft, bie mir nur
au§ ben nac^ feinem Sobe erneuerten 9luflagen (bie erftc ift bisher nid^t aufge=

funben morben) fennen. ©ie enthält eine auf ben Dpt^if(i)en Oteg'eln beml)eube

unb mit beffen 33eif|pielen au§geftattete 3lnl)öufung locier sufammengeftetlter 9ln=

meifungen über ben poetifcCien 5(u§brmi, 33er§bau, 9ieim k. unb |at nur ba=

burct) 33ebeutung, ba§ fie im 7. 6ap. bie ^Jlöglicl)feit unb ©d^ön'^eit be§ beut-

fd^en S)aftl)lu§ ^uerft nac^toeift, ben Dpi^ nodt) ni(i)t jugelaffen '^atte. ©in jener

Intoeifung beigegebene§ 531uftergebict)t , ba§ fdt)on ©diottel in feiner 3)er§funft

abbrudft, in meld)em ba!tt)Ufd)e unb ana|5äftifd§e Sßerfe abtoedifeln, le^tere eigent=

tic^ ba!tt)lifct)e mit einfilbigem 3}Drfc^lag — !§alf bie miberftrebenbe 3lnfic^t na=

mentlic^ ber SRitglieber be§ 5}5almenorben§ übertoinben, unb fo !am 33. äu bem
Manien eine§ 33ater§ be§ S)aftt)lu§. 33on ber erften 3(uftage ber ^oeti! S3uc^=

ner'§ ift nic^t einmal ber 2;itel f eftjuftetlen ; ein fef)tert)after ^Ibbrud berfelben

erfc^ien 1663 unter bem Jitel: „91. 33udE)ner, äßegmeifer 3ur teutf(^en S)idf)t=

fünft, :§erau§gegeben bon 5Jt. @eorg (Böje ic. Retina, bei @. ©engewalben".

^m ^a'^re 1665 erfd^ienen „3luguft S3ud)ner"§ ^oet au§ beffen nad)gelaffener 33i=

bliotl)ef, 'herausgegeben bon Dtlone ^rätorio." 3jßittenberg, bei 'DJlid). 3Bcnben
unb ebenba „%. Sud)ner'§ Einleitung jur beutfd^en ^^oeterel), mic er felbige fuij

bor feinem @nbe felbj^ten überlefen, an unterfd)ieblid)en Orten geänbert unb ber=

beffert ^at, herausgegeben bon Ot^one ^rätorio." ^rätorius mor 35ud)net'§

©ditoiegerfo'^n unb 3lmt§nad^folger. 3Son Iitterargefdt|id^tlidl)er 33ebeutung ift
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ferner ber lateinifd^e SSrieftüec^fel Sud§ner'§; er erfrf)ien juerft 1679, bic ftefeentc

^luflage 1720.

©tüBel, Curriculum vitae, Sln'^ang 311 SBud^ner'S Orationes. 1705. @.
877; öoffmann im 3Beimarifc£)en ^a'^röucf) 3Sb. IT. ?l. 33u(f)ner, öon Dr.

aöilf)elm S3u($ner. ^annotter 1863. 5palm.
JÖUCdncr: S^riftian ^riebrid^ 93., gelb. 20. 2l|)ril 1752, f 8. Slugnft

1798. ©eit 1762 Bejud^te er ba§ 5]3äbagogtum pr ß. g^rauen jeiner S5ater[tabt

^agbeBurg unb im ^at)xe 1769 Öejog er bie Uniüerfität .^aEe, mo er 9tecf)t§=

toilfenjc^aft ftubirte. 5lad)bem er 1772 bie Uniöerfität berlaffen, arBeitetc er

f^eilg beim ßriminatratf) 35oigteI, t^nU auf ber @a"i(i)t§ftul6e be§ 3lmte§ ber

®omöoigtet; bo(^ gelüann er an ber ^^raji§ feine g-reube, (Serid^tSftube unb ber

ßärm ber ftreitenben Parteien mürben i^m t)ielme|r gan^ unleibli(i). 33ei feiner

^rän{Ii(f)!eit ängfttid) erlogen, fiatte er etma§ ©(^eue§ unb einen ÜJtanget an

5Jlitt!)eitung§gal6e be!ommen. 5Xl§ ba'fjer fein 3)ater ftarb, unb er burc§ beffen

^interlaffenfi^aft in ben ©taub gefegt mürbe
,

feinen ßieblingSftubien leben ju

fönnen, 30g er fid) in§ ^riöatteben jurüii, mi^trauifcf) auf einen engen .f?rei§

be§ 35er!el)r§ befi^ränft. IRit ^ofrat"^ Sofiann @eorg 5}Ieufel, <iperau§gebcr unb

gortfe^er bc§ „@ete^rten Seutf(lilanb " fiattc er fc^on frü^e ^^'cunbfcfiaft ange=

fnüpft, mürbe einer feiner beften 5!Jlitarbeiter an biefem 2Berfe, mie benn aucf)

ber Herausgeber ^IReufel an öerf(f|iebenen ©teilen jeneä 2Ber!e§ feinen Sauf bafür

an 58. au§fprii^t. SXu^erbem fc^rieb er einen „^lefrolog für g-reunbe beutfd)er 2ittera=

tur. @rfte§ bi§ öierteS ©tücE", meld^er ba§ SSerieic^ni^ fämmtliifier in ben .^a'^ren

1791—1794 öerftorbener beutfd)er ©cfiriftfteller unb if)rer ©(^riften entptt

C^erauggegeben bon G). ©. 9tötger), unb tjinterlie^ ein leiber nicfit gauj boEftän=

big ausgearbeitete^ ^anufcript: „^}Jlateriaticn ju einem ^Jtagbeburgifdfien (Se=

le'£)rten=Seji!on", metifieS norf) ber 9}ottenbung unb Verausgabe entgegenfie^t.

^Jleufel, (S. %. ; Ülötger, SJorrebe jum üiexten ©tüd be§ ^JtefrologS.

ß e l d) n e r.

SBurflHCr: ^ol^ann SlnbreaS 23., einer ber l^etöorragenbften ßel^rer ber

^^^armacic, geb. ju ^ünc^en am 6. 3l|3ril 1783, t ebenbafelbft am 5. 3^uni

1852. 5luf bem @t}mnafium unb ßt)ceum feiner S}aterftabt tüct)tig öorgebilbet,

fü'^rte i"£)n feine gro^e SSoiiiebe für bie ^laturmiffenfc^aften ber ^^armacie ju,

naä) bereu (Erlernung in einer ?l:potl)efe er fi(i) im ^at)Xi 1805 nact) Erfurt

toanbte, um fidf) in bem bamatS florirenben pf)armaceutif(f)m ^nftitut 2;rDmm§--

borff^S unb an ber ju jener 3*'^^ noi^ befte'^enben ^itfabemte, mo er fid) 1807

ben |)^ilofop't)if(^en ©octorgrab ermarb, meiter au§3ubilben. 'üaä) ^ünd^en 3U=

rüdgefe'^rt, er't)iett er 1809 bie ©tette eineS Dberapof^eterS bei ber bamatS ge=

grünbeten 6entraIftiftung§=9lpotI)e!e für bie ©^jitäter ^lün(i)en§. @r mürbe 1817

9lffeffor beim !önigti(^en ^ebicinat=(£Dmite unb 1818 5Ibiunct bei ber föniglii^

bairifc£)en 5l!abemie ber 2Biffenfd)aften, metdie it)n 1827 pm au^erorbentlic^en

unb 1844 3um orbentü(i)en ^Jlitgliebe ermä^lte. 1818 mürbe er 5um au|eror=

bentlidien '^rofeffor ber ^Ijarmacie, ^Irpeiformellefire unb Jicj-üotogie an ber

Uniöei-fität in 2anb§l)ut ernannt, mo er in ben erften ^at)ten neben feinem

Sct)ramte baS ©tubium ber ^ebicin eifrig betrieb. S)ie mebicinifi^e ^^acu(tät

ber bamalS gegrünbeten Uniöerfität SBonn proctamirte i'^n bei it)rer erften S)oc=

tor=-^srDmotion pm 2)Dctor ber 5}];ebicin unb '^^'tiarmacie. 1822 mürbe er jum
orbenttid)en ^tJrofeffor ber ^P'^armacie bei ber mebicinifd)en ^^i^cultät ber ßanb§=

lauter Uniöerfität beförbert, maS i't)n bemog, einen bamal§ an ilin ergangenen

ituf an bie Uniöerfität in g^reiburg auSjuferlagen. ^DUt ber 25erlegung ber

Uniöerfitöt öon 2anb§l)ut nad) ^ünc§en im ^erbfte 1826 fam SS. mieber in

feine 9}aterftabt, mo er big 3U feinem Xobe raftloS für ba§ ße'^ramt unb für

bie 2Biffeufc£)aft mir!te. 33ud)ner'§ „9iepertorium für bie ^^^^armacie" (5^ürnb.
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1815— 51), tDeI(i)e§ 110 33änbe umfaßt, toat feinet Qäi bte öei-breitetfte p^ax=

moccutijd^e 3''itfc^ri|t in Seutfi^lanb. S)arin [inb bie meiften feiner ja^treiäien

(^emifd^en unb ^I)armaceutifc^en SlrBeiten entl^nlten, tooöon bie SntbecEungcn be§

©alicinS (h't)ftattifirbai'en S3itterftoffe§ ber 2Beibenrinbe) unb be§ Sef&erin§ in

ber äöur^elrinbe bon Berberls vulgaris fjtx^ox^nf^ebtn finb. S3u(i)ner'§ ©(^riften

1)abm biet jur fefteren n:)iffenfc§a|tli(i)en 33cgrünbung ber ^^armacie Beigetrogen.

6§ feien baöon ern)ä^nt: „@rfter 6nttt)urf eine§ ©t)fteme§ ber (i)emifcf)en 3öiffen=

fc^aft unb Äunft". 1815; „2öürbigung ber ^p^rmacie in ftaat§loiffeuf(^aitIic^er

SSe^iel^ung", 1818; „Ueöcr bie Trennung ber ^p^rmacie öon ber ^ei(!unft",

1819; namentlich aber ber au§ me'^reren $Säuben befte"^enbe „53oIiftänbige ;^n=

Begriff ber ^^armacie", 1821—36, toobon S. felbft fed68 33änbe berfa|t !^at,

toä'^renb er bie baju gef)örenben naturi^iftorifd^en 2^1^eile öon anberen @ele!^rten

Bearbeiten Iie§. l'eiber fonnte biefe§ mit allgemeinem SSeifatt aufgenommene
äöer!, rtobon bie meiften 33änbe in mehreren Sluflagcn l^erau§ge!ommen finb,

niä)t öoüenbet njerben. 9lu(f) an ber legten SScarBeitung ber ^^armafopöe für

ba§ ilönigreict) ^Baiern l)at SS. ti^ätigen Slnt^eil genommen.

39 u (i) n e r.

Jöüdjlicr: 3tnbrea§ @lia§ 33., m-jt, am 9. 5tpril 1701 in Erfurt geB.,

l^abititirte \xä}, nad^bem er in §aHe unb Sei^j^ig ^Rebicin ftubirt unb 1721 in

©rfurt ben ®octorgrab erlangt :§atte, in feiner Apeimatl^; 1726 tourbc er

3um ^^t)ficu§ öon iÄubolftabt ernannt; folgte 1729 einem 9iufe oI§ Prof. ex-

traord. nac^ Erfurt, unb rütftc l^ier 1737, nad^bem er einen 9iuf nad^ 9tuf(lanb

abgetel^nt, in ein Orbinariat; 1744 mu^te er, um firf) ben Unannet)mli(^!eiten

3U ent^ie^en, toeld^e i'^m au§ ber gtudt)t einer 9lonne in fein .§au§ ermad^fen

toaren, (ärfurt öerlaffen, toanbte fid) nadt) ^aEe, tourbe l^ier in bemfelBen ^al^re

an bie burd^ ©dfiul^e'e 2ob eiiebigte 8teIIe jum Prof. ord., unb öom l?önige öon
5|^reu§en jum (Se'^eimen ^JJlebicinalrat^e ernannt unb öerBUeB in biefer ©tellung

Bi§ 3u feinem am 29, ^uU 1769 erfolgten ^^obe. — SS., einer ber eifrigften unb
Bebeutenbften 9lnl)änger ipoffmann'g, ftanbmegen feiner großen ®elef)rfamfeit, feinet

unermüblidC)en a!abemifdt)en @ifer§, feineS glän^enben S5ortrag§ unb feiner |)ra!=

tifct)en 3:l)ätig!eit in ^ol^em Slnfe'^en; baBei entöDidfelte er eine Bett)unberung§=

toürbige litterarifd^e jt!§ätig!eit auf ben öerfdt)iebenften ©eBieten ber ipeitfunbe,

ol)ne bau üBrigenä feine ^jofitiöen ßeiftungen in biefer SSejiel^ung im SSerljältniffe

3U feiner ^^^robuctibität fte^en. Slu^cr einer 9teif)e öon Set)rBü(^ern üBer $^t)fio=

logie, ^at^ologie unb Z^exapie, 3lr3neimittellel)re ic, toeltfie fämmtlid) in 4">off--

mann'fdEiem (Seifte BearBeitet finb, l^at 33. na'^e an 400 S)iffertationen unb afab.

(Selegenl)eit§fdC)riftcn (ögl. ba§ 23er,^eid^ni^ berfelBen in Biogr. med, III, 43) unb
eine gro^e 3al§t fleinerer 3lrti!el in ben öon i^m nadt) J?anolb^g üiüdtritt l)er=

au§gegeBenen „SSreSlauer ©ammlungen" unb bie al§ S'Oi'tfc^nug biefer öon ii)m

rebigirten „Miscellan. pliys.-med.-math." (1731— 34), fo mie in ben „Spl§emc=

riben ber 2eo|3olbinif(i)en 5lfabemie", beren öieljäliriger ^prdfibent er lüar, enblid^

aud^ eine ®efd)id£)te biefer ?lfabemie (1755) öeröffentlidt)t.

21 u g. $ i r f d£).

SBürfjllcr: (Seorg 3S,, BegaBter S)i(i)ter unb 51aturforfd£)er, geb. p ®obbelau
Bei ©armftabt 17, Oct. 1813, f ju 3üric^ 19. geBruar 1837. ©ein 3)oter,

nac£)mat§ DBermebicinalrat^ , tt)arb Balb nadt) ber ÖeBurt be§ ©ol)ne§ nad^

Sarmftabt Berufen, ^kx aBfolöirte ^. ba§ Ötjmnafium unb BegaB \iä} barauf

im ^erBft 1831 nadt) ©tra^Burg ^um ©tubium ber 'JJtebicin unb ''Jlaturtuiffen^

fd^aften. S)a§ er fcl)on toä'^rcnb be§ jtoeijälirigen bortigen 3lufentl}alte§ an ben

politifd^en SSetoegungen, nieldt)e im ^Ipril 1833 jum g^ranffurter Sittentat füljrten,

tl)eilgenommen "^aBe, ift ein ;^rrtl)um. 6rft at§ er im .!perBft 1833 aur g'ovt^

fe^ung feiner ©tubien na(^ @ie|en gegangen toar, toarb er in ba§ XreiBen ber
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ge'^eimen 3}er6inbungen , beim ^Jlittelpunft SBetbig in iJ?u^l6ü(^ iilbeti-, t)inein=

gejogen, 2)oij^ Behauptete 5B. foraol biejem at§ ben fyü^rera be§ „jungen 2^eutf(^=

lanb" gegenüber, ju benen er balb in naivere 33e3iet}ungen trat, eine fetbftänbige

3luüaffung ber SDinge. „^hir ein böHigeä ^i^fennen unferer politifc^en Sage",

f(^reibt er, „fonnte bie ;2eute ((Su^foft} unb jeine f^reunbe) glauben machen, ba^

burd^ bie SageStitteratur eine üöEige Umgeftaltung unferer religiöfen unb gefeE=

fc^aftlii^en ^been möglich fei. Slud^ t^eile id) feinegroegg i'^re ^Jteinung über

bie @6e unb ba§ S|iiftent^um. " 2Bie auf ben 6onftitutionali§mu§ 8oui§

^Jf)iüpp§, fo blirfte er auf ba§ beutfc^e ßammertnefen mit 3}eradE)tung ; eine

35effei-ung ber potitifd)en 3uftänbe bon {)ier au§ ober überhaupt burc§ bie ilUtteü

claffen, an tt)elc§e ficf) ber Siberali§mu§ mit feinen ;^offnungen unb Slnregungen

iDanbte, festen i^m unbenfbar. 'üux in ber 9Jlaffe be§ unteren 9}olfe§ fönne bie

burd) eine Oiebolution jur Slepublif fü^renbe Äraft gefunben unb bort muffe fie

baburd) getuedt »erben, ha^ man bie 5J^affe jum bittern @efüf)l i^re§ 6tcnbe§

bem genie^enben 9tei(^t^um gegenüber bringe, ©eine reöotutionären S^eorien

waren me^r fo^ialiftifi^er at§ politifc^er "D^atur, i^n bicfem ©inne grünbete er

1834 in ©ie^cn bie geheime „(SefeIIfd)aft ber ^Jlenfd^enrec^te" unb lie^ burd^

bie in Dffenbad) arbeitenbe getieime treffe ber Burf(^enfd)aftlid§en 5ßerbinbungen

bie fe^r fd)arfe ^ylugfd^rift „3)er {)effifd)c Öanbbote" üerbreiten, an bereu 5)^inu=

fcript aÜerbingg SBeibig 5lcnberungen in feinem ©inne öorgenommen ^atte.

21I§ am 1. 9lug. 1834 ö. ^Jtinnigerobe , ein ^itglieb ber „(Sefeüfd^aft ber

^Jlenfc^enred^te", inbem er eine 9ln3a§t üon %emptaren biefe§ „Sanbboten" in

©ie^en einfü'^ren moüte
,

gefangen genommen toarb
, gerieft auä) 25. in eine

Unterfud)ung, bie jebod) o^ne Gcrgebnife blieb. 2>en folgenben SBinter in S!arnt=

ftabt bei feinen ßüern öerlebenb, fd)rieb er {)ier in fünf 2öod)en tctbenfdiaftüc^er

3lufregung unb ftct§ feine ^Ber'^aftung befür(^tenb, ba§ S)rama „£)anton'§ %oh",

bem 1835 ©u^fott) in gvanffurt einen S]erleger ermarb. SSon (Buporo in feinem

„^^öniy" burd) eine gtänjenbe i?ritif eingefüt)rt, erregte biefe 3trbeit burd^ üul=

canifd)e§ f^^uer unb fprubeinben @eift gro^eg 3luffe{)en. ®er S)id)ter l^atte fid§

fd^on üor if)rem @rfdt)einen ber bro'^enben 2}eri)aftung burd) bie ^vlud^t nad^

©trapurg entzogen. Jpierl^in jog i^n au^erbem bie glüt)enbe Siebe ju feiner

Söraut, 53hnna ^ägle, mit ber er fid) fc^on mä^renb feine» erften 2lufent^Ite§

bort üerlobt "^atte. ^n Strasburg mar er mit neuen bid)terifd£)en 9lrbeiten be=

fd)äftigt (ba§ fatirifdl)e Öuftfpiel „Seonce unb Sena" unb bie (eiber yn-flönient

gebliebene 5^oöet[e „Sen^", au§ ©tubien über @oet^e'§ ungtüdtic^en ö'^'i^unb

lerborgegangen, fo mie Ueberfe^ungen bon SJictor ipugo'S ßucretia 23orgia unb

^IRaria J^ubor geljören biefer 3eit)/ ^auptfäd)tid^ aber toarf er \iä) in aufreibenber

jtl^ätigfeit jugleidf) auf ba§ ©tubium ber öergleidienben 2lnatomie (5Ib^anb(ung

,,Sur le Systeme nerveux du barbeau'') unb ber ^l^ilofop'^ie , um fid) jum
®occnten für beibe gäc^er borjubereiten. S)er ^olitif manbte er ben JRüden;

i'^m erfd£)ienen alle 25eftrebungen auf biefem Öebiete für je^t gänjlidt) au§fidf)t§Io§

unb er ^idt fidt) bal)er bem treiben. ber politifd^en 5lü(^tlinge in ^^rantreid) unb

ber ©d^meiä ferne. 3luc^ fein S)anton ift nid^t ettoa ein blo^eS po(itifdt)e§

Senben^ftüd : er mill öielmc'^r ein treue§ @efd£)id^t§bi(b geben. „S)er S)id£)ter",

fcf)reibt er barüber, „ift fein ße^rer ber 5Jlorat; er erftnbet unb fd^afft ©eftalten,

er madjt öergangene 32^ten mieber aufleben unb bie Seute mögen bann barauS

lernen, fo gut mie au§ bem ©tubium ber ®efc^i(i)te unb ber 23eobad^tung beffen,

toa§ im menfi^lidien Seben um fie '^er öorgel)t." ^rreilic^ gelingt bem Sid^ter

innerl)alb ber ©införmigfeit be§ attgemeinen reöolutionären ^^at^oS bie ^etd^nung

ber 6l)araftere nur in geringem ^D^a^e unb nur eine f^ülle öon geiftreid^en

@in5el{)eiten entfd)äbigt für bie UnförmlidE)fcit be§ Öianjen. — Sfm Cctober 1836
in 3üridf) äum ^riüatbocenten ernannt unb bort bon 5Jlännern roie Cfen, '^Irnolb
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unb ©(f)öntem mit großen «^poffnungen auigenommen, foüte er öor ööttiger @nt=

faltung feiner ^xa]t ba§ Opfer ber ^u großen 3Inftrengungen unb 9lufregungen feine§

jungen 8eBen§ toerben. ^m geöruar 1837 erfranft, erlag er na(^ trenig

2;agen einem ^i^igen ^^'^eBer in ben Firmen feiner l^erBeigeeilten 33raut. — ©eine

(Sefc^wifter finb bie ©c§ri|tftellerin ßouife 35. (geb. 1823), griebricE) ßarl
g^rift. Soui§ 35. (geb. 1824, ber 35erfaffer öon „^raft unb ©bff" k.) unb
511 e ja über (geb. 1827, feit 1862 ^:profeffor ber Sitterotur ju Säen).

5^a(^gelaffene ©ciiriften öon ®eorg SSüdfincr, granffurt 1850 (mit 5ßio=

grap{)te). Siograp§ie öon ®u|!oto in beffen ,,DeffentIi($e 6^ara!tere" (äuerft

erfdiienen im ,X^Ug,xap1)"). 35gl. aud§ iperlüeg'§'§ Sebic^t „3uni 3Inben!en

an (B. 35." (in ben „@ebi(^ten einc§ Sebenbigen")- ö, 2.

93üc()lier: (Sottfrieb 35., |)roteftantifif)er Stjeologe, geb. 1701 ju 9lieber§=

borf im 5lmte ßifcnberg, ftubirte öon 1718 an 3u i^ena J^eotogie, feit 1725
öjirfte er ebenbort al§ afabemif(^er S)ocent unb toarb fpäter 9lector ber (Stabt=

fc^ule 3U Querfurt, tno er 1780 ftarb. @r öerfa^te eine 9fteif)e öon fteineren

f^cologifc^en 3lb:^anblungen (ögl. 5DteufeI, Sej.), unb ^at fid) befonber§ befannt

gemacC)t burc^ feine „3Siblif(^e 3teal= unb 93erbat=§anb=(Soncorban5 ober ej;ege=

tif(i)=f)DmiIetif{^e§ Sejüon, barin bie öerfc^iebenen 3Sebeutungen ber SOöörter unb
3fleben§arten angezeigt, bie <Bpxaä}e ber ganzen ^eil. ©cEirift fotool ben .

nomini-

bus al§ auc^ verbis unb adjectivis nai^, o^ne meitereä ^3ta(^f(f)Iagen, gan^ ge=

lefen; inglei(^en bie eigenen Flamen, al§ Öänber, ©täbte, ^^atriarct)en, 9tic^ter,

Könige, ^rob'^etcn, 5lpo[tel unb anbere angefu^ret, bie 3lrti!el ber (^ri[tli($en

Steltgion abge|anbelt, ©in fattfamer SSorrat^ pr geiftlicfien 9tebe=i?un[t barge=

reichet Unb U)a§ 3u ßrüärung bunfter unb jijtüexn ©liiriftftellen nü^Iic^ unb
nötl^ig, erörtert mirb." i^ena 1740. 3)er lange Xitel fenn^eid^net '^inreid^enb

ben 3^ecE biefe§ öiclgebrauditen, in neuerer .^^it öon 21. i^einritf) 35ern^arb

§eubner überarbeiteten 3Öerfe§ (13. 5lufl. 1869), mel(^e§ fic§ öon ben früheren

goncorban^en, öormiegenb ©pruc^fammtungen, am meiften burd^ Einfügung öieter

bogmatif(^er Erörterungen unteif(f)eibet. S)er 35erf affer Iie§ felbft 1750 eine

größere „SSiblif^e 9ieal= unb 35erbat=(Soncorbanä ic." in Quart erf(i)einen, bie

aber feine fo toeite 35erbreitung fanb. ^Utt.
93llt!)Ol^: gfranj 35ern^arb 9titter ö. 33., geb ju 5Jlünfter 10. :3uni

1790, t hVL Sßien 4. g^ebr. 1838 at§ faiferticE) öfterreii^ifd)er ©taat§fan3teirat^,

öort!)eiIT)aft befannt at§ öfterreid^ifc^er (S)efcf)id^t§f(^reiber. 33. ftammt au§ einer

alten, mit reichem ©runbbefi^ begabten j^rtiniilie, bie il)m eine trefflid^e pu§li(f)e

grjie^ung gewährte, auf bereu 5Ri(i)tung fein ^atl)e, ber 5}tini[ter ^^rei^err ö.

^^ürftenberg, unb gnebri(f) &xa] ö. ©tollberg toefentlicC) einöDirÜen. Tiaä) 33oH=

enbung ber UniöerfitätSftubien ju fünfter unb ©ötttngen 1811—13 begab fic^

35., angeregt burd^ bie fidl) bamalg öorbereitenben gemattigen ©reigniffe, unter

öielen 5}Zül)feIig!eiten öon Gelle über Qlmü^ nai^ 3Bten unb entging fo ber

®efa!^r, al§ 3lugcl)brigcr be§ bamal§ fran^öfifd^en 2ippebepartement§ in bie ®^ren=

garbe 9laboleon'§ eingereiht 3U toerben. ^nx tnenige ^Jtonate toeilte er in 3Bien,

folgte auf (ämpfe'^lung be§ ©rafen ©tabion einer ©inlabung be§ 35aron ^üget
na^ g^ranffurt, too er bei ber 6rri(^tung be§ beutfdE)en 33unbe§tage§ mitmirfte,

unb auc^ nacl) i^ügeFS 3lbgang unter Jl^effenberg unb 33udI bi§ 1818 in ber

35unbe§tag§tan3lei befd^äfttgt blieb, ^ier trat er ju g^riebrii^ ö. ©i^legel in

nähere 35e3ie'^ungen. ©eit 1818 treffen tüix 35. al§ -^offecictiir ber bfterreic£)ifd^en

©taatglanjlei in 3Sien, öon töo er 1819 eine Steife nad^ 9lom unb Dleapel unb
1824 naä) 5pari§ unternal)m unb feit 1837, einem ^a^re öor feinem \ai}c er=

folgten 2;obe, al§ 9tatl) ber ©taat^fan^lei. Sllg 3}ertreter ftreng tatljolifdier unb
conferöatiöer ^:t>rincipien ^at 33. nid^t o!§ne ^Jlä^igung unb einen freilid^ be=

greuäten ^reimutf) im 33ercin mit jenen ^Mnnern gemirft, melifie firf) nad^ bem
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2Bienei- Gongre^ bie |)erftellung einer ge[t(i)evten Crbnung unb bie Teilung ber

buxä) bie iran3öfifd)e 9tet)oIution oerurjat^ten @efellf(^ait§fd)äbcn pr 2el6en§aui=

gaBe geftellt I)attcn. 58on feinem @nt§uiia§mu§ für bie beutf($e (5oc£)e legt ber

Umftanb ^^ugni^ ab , ba^ er jföeimal ju ben Söaffen ju greifen bcabfiäitigte

unb baran nur burdf) bie 5Da3tt)ifd§en!unft feine§ (Sönner§ ©toHberg t)er§inbert

würbe, ^n biefem ©inne finb auä) feine ei-ften fiubliciftifc^en Sciftungcn : „S)er

Ärieg be§ Saf)re§ 1813"; bann „Unfer ^olt" (1814) unb „^been ju einer

magna Charta für bie inneren S^er'fiältniffe ber beutf(i)en ©taaten" (1815) öer=

fa^t. 1821 übernahm S3. , nac^ bem Dtüdtritt be§ 5}latt:^äu§ ö. Soüin, bie

9{ebaction ber SBiener ^a^rBüi^er ber Sitteratur, bie er bi§ 1825 fü'tjrte. Sine

gro^e 3^^^ öon 5luffä^en unb Stecenfionen in biefer 3citfi^rift ftammen au§

feiner geber. ©ein ^auptmer! aber, ba§ i'^m noc^ ^eutc unter ben beutfdien

®ef(i)id)t§f(i)reibern einen gea(i)teten Flamen gefiebert f)at, ift fein 1830 im SLrud

begonnencg unb 1838 boHenbeteS neunBänbige§ 3Ber!: „@efcf)ic^te ber ütegierung

fyerbinanbS be§ grften" (8 SBbe. Xarftellung, 1 35b. Urlunben). 3tn biefe§ SSerf

^at S. feine ganje ^raft gefegt, mit feltenem ^In^t 30g er bie ungel^enren Ur=

funbenfc^ä^e ber öfterreid)ifc§en 3Irct)it)e, bereu 33enü^ung burc§ feine bienftlic^e

Stellung wefentlid) erteid)tert War, ju 9iat!§e unb unterna'^m e§, in jenem ^uxä)

feine gan^e 8eben§anfc^auung Bebingten (Seifte bie 9teformation§;periobe bar3U=

fteEen. ^on ben proteftantifd^eu ©(firiftftellern öielfad) angegriffen, fanb er

anbererfeit§ im fat§otif(^en Sager ^afitreit^e entt)ufiaftifc^e ^Inl^änger, bon benen

einer feine innerfte UeBerjeugung ba^in auSfpredjen ju muffen glouBte, „ba^ 35.

für bie Be'fianbeite ^periobe Wenig me'^r ju f^uen übrig gelaffen". ^ene ^ö^e
ber 9(uffaffung, jene ed^t f)iftorifd)e 35el)anblung ber ^Perfonen unb Singe, wel(f)e

bie foft gteidjjeitig erfc^ienene 5Reformation§gef(|id)te 9ianfe'§ d^arafterifirt
,

gel§t

bem 3Serfe 35ud)ot^'§ DöÖig ah. S)er Umftanb, ba§ 35. Bei ber 51Bfaffung beffelBen

gar feine bertä^lii^en 2}orarBeiten öorfanb , !^at einen großen 5Jlangel feiner

2;arfteEung§weife Bebingt. UeBcr bem in§ i?Ieinfte au§gebef)nten Sammeln öou

actenmä^igen Seiegen ging i'^m f(^Iie^Iid§ bie i^vaft öerloren, ba§ ©efammelte

3U üBerfc^auen, fritifc^ ju fid)ten unb feine Sarftellung bor ber @efa^r ^u Be=

wahren, in ber ^yüEc be§ 5}latcrial§ unterjugc^en. ©0 erfdjeinen einjetne 51B=

fd^nitte feinc§ SBerfey al§ mofaüartig aneinaubergerci^te, nur burc^ bürftige unb

3um S'^eit tenbentiö§ gefärbte 9^aifonnement§ bcrBunbene 3(Bbrüde bon 3lcten=

ftütfen. 5lBer eBen in ber 5(nregung, Weldf)e fein Söer! jur Sarftellung einzelner

©pifobcn be§ bon il^m Be^anbetten 3eitraume§ ben jüngeren d)ef(^id)t§forfd^ern

gegeben unb wobei biefe ber 3trBeit 35ud^ol|'§ al§ wert"§boKen 2öegweifer§ nic£)t

entbehren fönnen, liegt bor^ugSWeife ba§ 35erbienft beffelBen für bie allgemeine

@efd)id)t§fd)reibung Begrünbet.

^. 35. ÄaÜenbäd'g ^flac^ruf at§ 35orWort ju ber bon Ü^m Beforgten 9lu§=

gaBe be§ neimten Sanbe§ ber ßicf(^idf)te 5erbinanb§ I. — ßonft. b. SBur^Bad^,

3?iDgr. Öejüon be§ ^aiferft. Defterreic^ IL 35b. 1857. ©. 189 unb bie bort

berjeii^nete Sitteratur. 35ictor b. ^rau§.
^Ud)0l;^: ß^riftian griebrid) 35., ein gete'^rter Slpof^efer, geB. 3U @i§-

lekn am 19. Sept. 1770, t in (Srüirt om 9. ^uni 1818. 3l[§ ber ©o^n
eines ^Ipof^eferg wibmete er fid^ frülijeitig ber ^^£)armacie, ju bereu wiffenfd^aft=

lid)en .peBung er fpäter fe'^r biel Beitrug. 1794 üBernal^m er bie bäterlid^e

5lpotl|e!e in Erfurt, Wo er fid) burd) feine wiffcnf($aftli(^cn Seiftungen fo fe^r

t)erbort§at, baB er bafelbft, nad^bem il)m 1808 bie Uniberfität ^Rinteln bie

SBürbe eine§ 3)octor§ ber ^'^armacie berlieljen l)atte, 1809 jum Soctor ber 5pi)i=

lDfot)l)ie ^romooirt unb jum ?lffeffor be§ bamaligen Collegium medicum et sani-

tatis, bann 1810 jum außerorbentlidfien ^U'ofeffor unb 1813 ^um orbentlidfien

^rofpffor ber S^emie unb 35eifi^cr ber pl)iIofopl)if($en ^^acultät ber Erfurter
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Stfabentie fotüte jum 5Jtügtiebe ber ^llabemie gemeinnü^igev 2iBiffenj(f)aften ba=

felBft ernannt touxbe^ 35. toar nic^t nur einer ber gele^rteften 3lpot^e!er, fon=

bern anä) einer ber gebiegenften 6f)emifer feiner ^dt. ©eine jatjlreidien tt)ifjen=

fcf)aftlid§en SlrBeiten finb grö^tent^eitS t)eröffentliii)t in ©e'^ten'ä „i^ournal für

glemie unb $t)t)fif", (5d)njeigger'§ „Journal für (E^emie unb ^'f)t)fi!",

2:;romm§borff'§ „Journal ber ^^armacie" unb S3u(i)ner'§ „9fte|3ertorium

für bie ^'^armacie". S)ie meiften berfelben gel)ören in ba§ (Sebiet ber

(^emifc£)en 5Inal^fe, BefonberS öon 5[Rineratien
; fie Bilben einen nic^t untoi(^=

tigen Settrag jur Befferen Segrünbung ber anal^tifif)en Sfjemie. 3tu^erbem gaö

er in ätnei ^eften „Seiträge 3ur ßrtoeiterung unb 23eric§tigung ber 6f)emie"

1799 unb 1800, unb noc^ anbere Heinere c£)emifd)e @d)riften ^erau§. 6r rebi=

girte öon 1808 16i§ ju feinem 2!obe ben „5Umanac^ für ©c£)eibe!ün[tler". 2)urd§

feine beiben äöerfe: „i?ated)i§mu§ ber 3l|)otl§e!er=J?unft" iz., 1810 unb „2;^eorie

unb $raji§ ber |3'^armaceutif(i)=(i)emif(^en 3lrbeiten" (2 S3be. 1812. 2. 3luflage

1818) 1)üt er fi(^ befonber§ um bie ttiiffenfc^aftlic^e 3tu§bitbung junger 5]ßf)ar=

maceuten berbient gemacht. 53on feinen (Sef)ülfen Dr. "Dltei^ner unb iRubolf

35ranbe§ unterftü|t, loar S. auä) bann nodf) ununterbrod^en litterarifd) t^ätig,

nadibem er fünf ^a'^re öor feinem 2;obe erbUnbet tnar. 25u(f)ner.

JBudjOto: .<p einrieb ö. S. , Sürgermeifter bon ©tralfunb 1596—1628,
loar mit feinen Stmtggenoffen ipenning ^arotc (f 1613), 2:fjoma§ SSranbenburg

(t 1619), ^einrii^ i^agemeifter (t 1616) unb bem ©t)nbicu§ ßambert ©teintoig

(f. b.) ein <g)aubtgegner ber bon bem -^er^og öon 5pommern=3BoIgaft, ^;p^i=

tipp Suliu§, beranla^ten geiualtfamen 6inmifd)ung in bie [täbtifc^en Ser^ältniffe,

tüeic^e f(^Iie^lid) burc^ ben Sürgerbertrag bon 1616 beigelegt tourbe. 2lu§

einer alten, 1568 geabelten 5ßatricierfamilie entf|)roffen , "^atte er burci) geiftige

Sefä'^igung, (Srunbbefi^ unb 9leic^t^um fo "^olien ßinflu^, ba§ ber ^er^og if)n

für ben ^aupturfieber be§ 3öiberftanbe§ '^iett unb au§ 9ta(f)e be§ 33ürgermeifter§

Sanbgüter bertüüften unb ptünbern lie^.

5Dinnie§, ©tammtafeln; Sranbenburg, ®efif). b. ©tr. ^1., ©. 62; ^od,
9flüg.=$|8. (Sefc^. VI. ^äcfermann.

Sud)ftab: ^o'^anneS 58., 6'^or'^err unb ©cfiulmeifter in 3ofingen, geb.

in äßintert^ur 1499, f 1528 p ^^reiburg in ber @ii)tDeiä. lieber feinen Sil=

bung§gang ift ni(^t§ befannt: 1523 toarer @dl)ulmeifter in 33remgarten (Slargau)

öerlie^ baffetbe aber in ^olge ber bon 3ü^'icl) "^er borbringenben Steformation

unb begab fic^ nad) 3ofiugen (bamat§ im SSerner (Bebiete), tt)o i^n bie @eift=

lic^feit be§ ^auiitiu§ftifte§ in bie ,3al)l ber S^or'^erren aufnal)m unb ibm eben=

fali§ bie Seitung i^rer «Schule übertrug, @r too^nte ben 9teligion§gefpräc£)en

bei, tbeld^e ^u Saben im 9largau (21. 53lai bi§ 7. ^uni 1526) unb ju Sern
(7.-21., 23.-26. ^an. 1528) ftattfanben. 2Bäl)renb be§ le^teren trat S.
3U 3tüölf berf(i)iebenen 5[Ralen gegen ^rt'ingli, Defotampab u. 51. auf unb ber=

tt)eibigte bie alte Seljre ni(f)t ol)ne (Befc^id. (Sin antoefenber @olotl)urner ®eift=

lid)er, ^af. b. ^J^ünfter, fiiireibt über i^^n: „£)er Sefte toar ber ©i^ulmeifter

bon 3ofingen. ^an nannte i^n Suc£)ftab (Literam). 6§ lie^ fiel) l^ören,

tba§ er 3ur Sertl)eibigung ber i^irc^e au§ ben ©c^riften ber Säter anführte, pr
mu^te me'^r al§ bie 9lnbern ^ufammen; bennoc^ gebracl) aucl) il)m !§inreid§enbe

J?raft-" infolge biefer SiS^jutation begann bie Serner Regierung in il^rem @e=

biete p reformiren, unb S. fiebelte ba'^er naä) ^-reiburg im Ueditlanb über,

tt)o il^m ebenfaE§ eine ©(f)ulmeifterftette ju 2;i§eil tt)urbe. äBenige 5Jlonate nae^

eintritt berfelben ftarb er (bja'^rfclieinliii) im ©eptember) , 1528. ©eine

©c^riften, beren er ettoa ein S)u^enb l)interlaffen ^t, finb meift boleniifdier

3Xrt unb beitl)eibigen mit @ntfc£)iebcnt)eit bie !atl)olif(^c ße^re. £)ie befanntefte

ift tDot: „6t)gentlic^e unb grünblicl)e Jluntfd)afft au§ göttlicher biblifrf)er @e=
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fc^rifft, baB ^. Vihxä) 3^in9fein et)n falfc^ei; 5f>ro|)^et itnb 3}ei-iürer bc^ ß'^rift»

ii^en 9}olf§ ift". 1528. — S)er gijer, ben 33. in fcfiriitlic^er unb münbU(^er
Sßertl^eibigung ber 5D^effe betoieS, l§at i^m ben fatirifc^en 't)anl be§ Befannten

SSerner ^JlaterS, 2)i(f)ter§ unb (5taat§manne§ 5^icctau§ ^Jinnuel eingetragen, ^n
jeinem Steftamcnte ber 2Jleffe nämlic§ („Drbnung unb te^ter äöille ber 'DJtej'fe"),

in tt)e((^em biefe, al§ '^erfon gefaxt, auf beut S^obteuBettc if)rc namt)aiteften

5ßertlE)eibiger mit einem 35ermäcf)tniffe Bebenft, ift anä) 3?. nidit bergeffen. S)ie

5[Ref|e öcrorbnet: „©0 ipill i(f) benn auci) jutaffcn, ba^ bem .Raufen Suc^ftaBen,

(5c£)ulmeifter 3U 3ofingen, meinem Befonbern 2ieB|aBer, ba§ Sud), fo ber ^faff

auf ba§ .g)au^t legt, genannt ber ijummler, gelange" (jufomme), „ba^ er fein

!unftreid) .^irn bamit Betoal^re."

3lcteu ber iöerner 3)i5putation. 3ürtd§ 1528. — ^. ^. |)ottinger,

.^etöet. J?ird)en--@ef(i)id}ten, 33b. III. ©. 408. - 8eu, .^^elöet. ßeiifon, Z^. lY,

©. 415. - 6. ©rüneifen, 5^idau§ 9JlanueI. ©tuttg. unb Züh. 1837, ©.

434. — ^. ^. |)ottingev, .!pulbreic^ Stoingli unb feine 3f^t. 3üric^ 1842,

©. 374. - 3lmtlic^e Sammlung ber altern gibgen. SlBfc^iebe, 33b. IV. 2lBtt).

1 a, ©. 1254. 5(. ©d)umonn.
iBÜcfitilig: Sol^ann ^afoB S., geB. 9. 5}lär5 1729 ^u SÖernigerobe,

t 15. ^'iMx^ 1799 3u .^arjgerobe. 5^ac^ 3XBfoIüirung ber tyorft= unb ^agblcl^re

unb me^rjätiriger (?) 33efd^äitigung im )3raftifd)en S^orftbienfte BegaB fiif) 33.

1752 auf bte Uniöerfität S^aUt, um bafelbft 91aturn)iffenf(^aitcn, 53U'taUurgie

unb ^Jtat^ematit ju ftubiren. @§ mag bamal§ nid^t Inenig 33ermunberung er=

regt l^aBen, ba^ fid) ein „^ol^geret^ter Säger" immatriculiren lie^. 1755 finben

tüir if)n al§ Sanbmeffer unb '>]Jlarffd)eiber in SSeruBurg, 1764 al§ ^yorftcommiffär

unb 35ergamt§affeffor in .sparjgrrobe, in toeldier Stellung er Bi§ jum ^. 1793
öerBüeB , um bann in ben 9iu|eftanb einzutreten. S. 3ät)It mit ju ben 5pro!=

tifern, toeti^e bie gorftlüiffenfdjaft matcricE Begrünbct ^aBen. ©eine n)iffenf(^aft=

lid)e (Srunblage mar ^toar, ber UniöerfitäteBilbung ungea(^tet, eine jiemtid^

bürftige, befto reid^er inbeffen mar feine @rfal)ruiig, bie er in feinen ©c^riften —
naä) 3lrt aller @m|)iri!er — mit größter .g)artnädigfett bertl^eibigte. ^n bie

litterarifd^e 5et)be jmifdien ben ^ol^gerec^lcn i^ägern, ^erfmann unb S)oeBcl: oB

,^al)Ifd)IagBetrieB mit nadifolgenber ©aat ober ^^(aintermirt^fdiaft? ginff auc^ 35.

ein. dr Befürmortet .ß'a^lfdilagBetrieB mit ©aat ober 3tanbBefamung (für 'Jlabel=

fioli), mit UeBer^alt Bon 3Ba(brec^tern (für ßauB^ol^), forbert 3}ermeffung ber

9tebicre unb fi^relBt nad)^altigen ^ieB bor. ©eine pra!tif(^e 2;i}ätigfcit toar

bor^ugSmeif e bem 3}ermeffung§tDefen gemibmet ; er arbeitete ^a^lreidje ^rorft!arten

für bie anf)alt'f(^en ^^rorfte au§. 33ü(^ting'§ ©d^riften finb folgenbc: „^nx^

gefaxter (änttourf ber Jägerei", 1756 (2. 9lufl. 1768). — „(Seometrifi^=öfono=

mifd)er (Srunbri^ 3U einer regelmäßigen toirt^fc^aftlii^en 35ertt)altung ber 2öal=

bungcn :c.", 1762 (2. 3luft. 1764). — „(Segrünbete 33eurt^eitung unb 2ln=

merfungen üBer Scdmann'§ ©d)rift bon ber ^olzfaat k.", 1765. — „Beiträge

äur ^ra!tifcf)en govftmiffenfdiaft", 1769. — „S)er franfe 3fieccnfent unter einem

gefunben i^immelSftrid)", 1770. — „©d^reiBen an ben franfen Otecenfentcn",

1773. 3Iu§erbem fd)rieB 33. aud) üBer ben 33ergBau. S)aß i^m bie Jägerei

immer nod) '^ö'^cr ftanb, al§ bie f5oi-ftWirtl§f(^aft§Iet)re , fann, menn man ben

bamaligen ©taub be§ forfttidien 3Biffen§ unb bie ^ägeräunft in§ 3luge faßt,

ni(^t Befremben. S)iefe 53teinung tt)eitten olle feine bamaligen g^adjgenoffen.

3lu§ ber Jägerei cntraidette fid^ aBer bie forftlid)e Empirie , meld)e bie 6amera=

liftcn, bereu 33(ütl)c in bie '^at)xe 1760—1790 fällt, burd^ ©l)ftematifirung jur

3öiffenfdt)aft erljoBen.

33ern^arbt, @efc^{(^te be§ 3Balbeigentl)um§ , ber 2Balbtüirtl)fd£)aft unb

g^orftmiffenfd^aft in S)eutf(^lanb, II. 35b. 33erlin 1874, ©. 95 u. 406.
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95U(f)toalb: Juliane granjiSfa ö. 29., geB. 7. DctBx. 1707 ju ^ari§,

t 19. S)ec6r. 1789 ju &otf)a , toar bie öltefte SocEiter be§ 5xei:§errn ^P^ilipt'

Sa!ol6 t). 9ieuen[te{n, au§ einem im ©Ifaffe ein'^eimifi^en (Sefc^lec^te. S)ie ©Iterrt

jogen fcEion im 3- 1711 nadf) Stuttgart, tüo bei- 23ater OBerjägermeifter ber

^arfoixejagb be§ iJerjogS @6ei-'£)ai-b ßubtoig öon äöüxtemöerg lourbe. 2)ie ge=

öitbete ijluttev leitete bie Srjie'^ung i^rer BegaBten S^oc^tei- unb imterrii^tete fie

3um S^eit jelbft. Tiaä) be§ 35ater§ 2;obe (1729) tourbe bie ^mutter £)Ber:^oT=

meifterin ber iprittjeffin Suife ^^^rieberife bon SBürtemBerg. 3)ie mit ben Beften

Slntageti unb f'^ä'^igleiten auSgerüftete S;o(f)ter entroiiielte \\ä} fdineE unb toarb

fc£)Dn im S- 1724 al§ ^ofbame ber öertoittmeten A^er^ogin @IifaBef§ ©o^^liie

bon ©ad)fen=5Jteiningen na^ SoBurg Berufen, .^ier lernte fie bie ©tieftodjter

ber ^erjogin, ^rin^effin Suife 2)orott)ea fennen. 3^^fc£|6^ Beiben entftanb Batb

ein 3ärtti(|e§ unb innige§ f^reunbfc£)aft§ber'£)ältni^, toeldieS mit ben ^at)ren immer

me'^r ^una'^m unb faft Bi§ jnr (5 d)tDarmerei ging, ^lac^bem bie 5)3rin3effin fid)

mit bem ^erjoge g^riebrid) III. öon ©a($fen=®off)a unb StltenBurg öermäfjlt

^atte (1729), toarb ^rt. ö. 9^euenftein i^re .g)ofbame (1735). aöenige Satire

barauf (1739) üer^eirat^ete fie fid) jmar mit bem DBer'^ofmeifter ©c^aä .^er=

mann ö. 25uct|tt)alb, Behielt aBer at§ £)Ber!)ofmeifterin it)re 3Bo!)nung im ©dtiioffe

t5friebenftein. ^^x @f)eglü(i mürbe burd^ bie (SeBurt einer %oä:)kx, Suife, eriiö'^t.

3lBer auct) "tiarte Prüfungen mürben i^r nict)t erfpart; im ^. 1761 ftarB il)r

ßJema^l, im ^. 1766 i^re gcüeBte %oä)kx, meldte fic^ (1762) mit bem 9tei(^§=

grafen ö. äöerffiern , nai^maligem preu^ifdjen @taat§minifter , t)ermäl}lt ^atte;

enbtid) im ^. 1767 i!^re getieBte ©eBieterin, bie ^er^ogin. — S)er (äinflu^ ber

i^rau ö. 93. Bei §ofe mar fel^r Bebeutenb unb bei aÖen mic^tigen 3lnge(egen=

!^eiten tourbe fie ju Staf^e gebogen. S)urd§ i^re 33efonnen'f)eit unb i'^r ftugeg

^3enel)men gegen ^^reunb unb g^einb , toeld^e bamal§ toäljrenb be§ 7iä^rigen

Krieges aBtoed)feInb (Bof^a Befe^ten, tourbe mandje bro^enbe @efal^r bon ber

©tabt oBgetoenbet. äöie il^re ^reunbin, bie .^erjogin, toar fie eine ent^ufiaftifdie

SJere'^rerin 5^"ifbrid)§ be§ @ro^en, unb Bei einem jtoeimaligen 33efuc^e beffelBen

am gof^aifdien ^ofe (1757 unb 1762) Betoieg i^r ber gro^e J?önig bie größte

.g)oc§a(f)tung unb ein au§ge3eid)netc§ SBol^ttooEen. 33ei ben fürftlid)en ^erfonen

unb am ^ofe toar fie unter bem 'Jlamen „la Maman" Befannt. 5lu(^ 25oitaire

ge'^örte p i^ren ^^reunben, toie Söielanb, .^erber unb (Boetl^e. 33ei ii)x tourben

OBeron, ßgmont unb anbere ^eiftertoer!e bor bem S)rud borgelefen unb Befprodien.-

gr. äöil^. (Sotter, 3um 9lnben!en ber grau b. 33ud)toalb. (Sot§a 1790.

91. 33 e d.

85utf: f^riebrid) So'tiann 33., gjtatf)ematifer, geB. 12. (nai^ Teufel 11.)

giob. 1722 3u ^önig§Berg, t eBenbafelBft 4. 3lug. 1786 al§ ^rofeffor ber Sogü,

^etapl)t)fif unb 'iUlat^ematü. 3It§ ©c^riften bon i^m toerben genannt: „De
numeris diametralibus et polygonis', 1753. — „2;eleoIogifd)e 33etrad)tungett

über ben 9iau(^ unb bie berfd)iebenen 9lrten beffetBen", 1755. — „De accurata

potentiarum in vectis duplicis hoaiodromi extremis applicandarum determi-

natione", 1760. —
• „SeBen ber berftorBenen |)reu^if(^en ^Jlaf^ematüer", 1764.

— „®eograp'^ifc^=matf)ematif(^e SlB'tianblungen bon einigen in ber Srbe Befinb=

liefen benlwürbigen ^ö'^len" ic, 1768.

3SgI. ^poggenborff, ^anbtoörterBud^, 1863, 33b. I. @. 331. Teufel, Sej.

6 a n 1 r.

JBudiitg: 2trnolb 35., J?upferfted)er unb 35ud)bruder au§ ber äwcitcn ^älfte

be§ 15. :Sa'^r't)unbert§. 6r toar ber @rfte, toeldier geograpf)ifi^e l^arten in .i?upfer

ftac^ unb mit folcf)en ^platten brudte, toomit er bie Slnfmertfamfeit be§ S)ruder§

©toein'^etim in 9tom auf fii^ 30g , ber il^n 3U \iä) Berief, um in 65emeinfd)aft

mit i'^m eine 3lu§gaBc bon ^^tolomäuS' 3öer!en ju beröffentlidien. ©toein^etim

ftarB Balb barauf unb 33. machte fid) nun aEein an bie Sluäfü'^rung be§ ^Iane§;
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er gaB bie erfte feiner 3lu§ga6cn bom ^^tolomäu§, in S^olio, 1478 in 9iom i§er=

au§, bie jWeite ebenbafelBft 1490, beibe mit f)errlicf)en Tupfern gegiert, (ülofe,

New biographical dictionary. — Vie de Bucking par Walckenaer, Melauges

I. 328.)
'

^Ü^Urec^t.
93uifi[(l): ©ottfrieb gerbinanb ö. 33. unb SötocnfeU, fd^Icfifd^er

ßirt^en^iftorifer, geb. um 1645, f um 1700, toar ber <Bol)n eine§ 9iei(i)!ramer§

in Sßo'^Iau. ^tac^ üottenbeten 9fiecf)t§ftubien finben tnir il^n 1672 al§ Slbbocat

unb SSeifi^er be§ ^laf^S in ©treibten. S>ur(^ ben 1675 naäj bem Sobe beö

legten ^iaften erfotgten .^leimfatt ber ^ürftenf^ümer Sicgni| unb Srieg an ben

Äaifer al§ Söangelifc^cr jeber 3lu§[i(f)t auf SJertoenbung unb SSeförberung im
@taat§bien[te beraubt, ging 35. 1676 naä) Söien, trat pr !atl§olifd)en Mxdjt
über unb !et)rte nad^ rtenig 5Jlonaten mit einer 33eftaIIung al§ ©ecretariuS bei

ber Ülegierung in 33rieg ^urücE. 3ll§ fold^er f(f)i-icb er fein gro^e§ 2Ber! „@(^Ie=

fifdfie 9fieligion§acten" in 7 g-oliobänben, bon toelc^em jebo(| nur bie (Einleitung

unter bem 2itel „Prolegomena fc£)tefifd§er Äiri^en'^iftorien", 1685 im S)ru{f er=

f(i)ienen ift; für ba§ .^aubttner!, bie 3^etigion§acten, mürbe bie bereitg ert^eilte

®ru(fer(aubni^ unter bem SSormanbe mieber jurüdge^ogen, e§ enffialte mancherlei,

beffen 3}eröffentlicf)ung ben ßatl^olifd^en pm 9lergerni^ gereiifien unb ben .§äre=

tüern jum Säftern 9lnla^ geben lönntc. @lü(ili(|ermcife finb mel)rere 3lbf(^riften

biefe§ *für bie (Sef(i)i(^te be§ 16. unb 17. ^^a^r'^unbertö "^ociimirfitigen £}uelien=

merfS erljalten geblieben. %xo^ fetne§ einfeitig !at^olifci)en ©tanbpun!t§, au§

meld)em 35. nirgenbS ein .^e'^l mad)t, ^ot er ficf) in ben bon il)m mitgct^eilten

^Ictenftüden boi^ nirgenb§ abfic^tlic^e Sntftellungen ober tenbentiöfe 3lu§laffungen

erlaubt, toie bie 3}erglci(i)ung berfelben mit ben in neuefter 3cit 3um Z^til toie=

ber aufgefunbenen Originalen bargct'^an l^at. ^ür ben bon i'^m bei ber ber=

fud)ten 9leftauration be§ .^atljoliciSmuS im gürftenf^um 35rieg betoiefenen @ifcr

tourbc er 1693 burd) SSeförberung ^um faiferl. 5katl)e unb gleichseitige ©rl^ebung

in ben Slbelftanb belol^nt. S)ie 31a(f)rid)t eine§ 3fitgenoffen, ba^ er bon 55rieg

nai^ SBien gegangen, geminnt baburcf) an 2Sal)rfi|einlic^feit , ba^ fein le^te§

3Serf ,,Observationes historico-politicae in instrumentum pacis Osnabr. Westph."

2 23be. 4., 1696 in Sßien erfc^ienen ift. ©eit 1693 ift er in ©d^lefien ber=

fd)ollen. 9}on äöien foE er burd^ bie ^efuiten, mag burc^auS nic^t fo unglaub=

li^ ausfielt, al§ beraubtet toirb, bertrieben morben fein. ^a1)x unb Ort feine§

2:;obe§ ftnb unbelannt. dlaä) Einigen ift er 1697 al§ ^rofeffor ber @efd^ic^te

in ^Jlainj in größter S)ürftig!eit geftorben. S)ie neuerbing§ ou§gefbro(i)ene 2}er=

mutl)ung, er bürfte mol bi§ 5u feinem 2;obe ru'^tg in Srieg gelebt Ijaben, ift

böUig unljaltbar, benn feine fi(^ al§ Srben eine§ in ©tre"§lcn finberlo§ berftor=

benen Dl)eim§ melbenben J^inber toerben 1701 in ben ©tre^lcner 9latl)§b^'Dto!oEen

al§ auSlänbifdj bejeidfinet.

©orliii), ®ef(^id§te ber ©tabt ©tre^len. SreStau 1853, ©. 521 ff.
-

gonbertiten feit ber gieformation bom 33ifd)of Dr. 3lnbrea§ 9tä^. 33b. VIII.

©, 115 ff. „(Bottfrieb b. SSucEifd) unb Sömenfelg", bearbeitet bon ünoblid^

(jum 5Ll^eil mörtlid) au§ (Sörlic^). — @ine Sßürbigung ber 9fleligion§acten in

ber 35orrebe ber Acta publica, ;^al)rgang 1619. .g)erau§gegeben bon ^. 5|}atm.

35re§lau 1869. ©c^immelbf ennig.

S5uC(TU0i: (ärbmann griebrid^ S., f(f)lefifc?^er ©d^iriftftelter unb 5]3äba=

goge, geb. 1. ©e^t. 1750 ^u ©orau in ber Saufi^, f 1821 in 23un3lau. ^n
bem bom 5Jlaurermeifter (Sottfrieb S^'i)n 1754 naä) bem dufter be§ '^a'ttefi^en

in 35un3(au gegrünbeten 2öaifen!§aufe bon 1761—67 erlogen unb nact) bot[en=

beten a!abemifci)en ©tubien 1773 jum Pfarrer nad) S^illenborf bei SSun^lau be=

rufen, entmarf er, um ber bei bem 5Jlangel aller eigenen f^onb§ in i'^rem 33e=

fte!§en bamalS auf§ äu^erfte gefäl)rbeten 2lnftalt, ber er feine ©räie^ung berbonlte.
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3U .^ütfe ju !ommen, ben ^lan ju einer pm SSeften be§ 2öaifen§aufe§ '^erau^äu--

geBenben betel^xenben gettfi^riit für ba§ S5ot!, beren S)raif äugletcf) eine bem

^aufe furj öor^er geftfienüe SBuc^brutferei Befdiäftigen fonnte. ^et ^^^Ian gelang

öollftänbtg. ®ie unter 23ucquoi'§ ^iebaction öon 1774 an erjc^einenbe „33un3=

lauer 5Jtonat§f(^ri[t" tourbe ein§ ber crften unb Beften Unter^altungSBlätter

S)eutf(^Ianb§ unb Brad)te in toöc^entlicf) ätoei SSogen für einen guten @rof(^en

„tDeniger SBe£annte§ au§ ber |}raftifc^en ©ittenle!)re , ber S5ölfer= unb ^atur=

gef(^i(i)te, ber @rb!unbe unb 2IcferBauIe|re, ©ebic^te, gr^ä'^Iungen ber bornel^mften

SCßeltBegeBen'^citen unb öaterlänbifiiie ©reigniffe". ®ie auf 2000 @j;em|3tare Be=

meffene 3luflage niu^te Batb auf 4000 erfyöiit inerben. ©|)äter würbe mit ber

SSun^Iauer 5Jlonat§fc^ri|t nod) ein !(einere§, junäifift für (5c£)le[ien Bered)neteä

SSIatt, „(Sc£)lefi|(f)e§ Merlei", öerBunben. 3Iu(f) at§ ^toeiter ^Prebiger in ©prottau

1789—96 Bel^ielt 58. bie Seitung ber 3eitfc£)ri|t. äßegen feiner lierüorragenben

Serbienfte um bie Slnftalt Berief i^n ber S)irector berfetBen, ß^riftian Subtuig

2öoIter§borf, 1796 al§ ^nfpector unb Sonbirector nai$ SBuujlau jurütf unb üBer=

gaB it)m 1804 befinitib ba§ S)irectorat. Seiber tnar 33. bem 3ted)nung§tDefen

ni(i)t getoacfifen unb bie 3?ertt)irrung in ben 3}erm5gen§öert)ältniffen ber 3lnftalt

würbe jule^t fo gro^, ba^ er 1814 o!)ne S5orBet)att auf fein 3tmt refigniren

mu|te. ^u^er ber öon if)m {)erau§gegeBenen 9Jtonat§f(^rift öerfa^te er „^nebrirf)

be§ (Broten SeBen unb X^aten", „2BaIlen)'lein'§ ÖeBen", „Steife nac^ bem fct)(e=

fif(^en ©eBirge", unb mef)rere§ anbere, auii) ein „(5^riftli(^e§ ipau§Bu(f)".

©totjenBurg, ®efcC)i(i)te beö SSun^lauer 3Baifen{)aufe§. ((SäcuIarjuBet=

fc^rift.) Breslau 1854. ©c§immet:p fennig.

95ucquot: @eorg ^''-'^nj Sluguft ö. Songuebal, (Sraf ö. 33., i^rei=

l^err be 23aus, gtationaIö!onom, geB. ju 33rüffel 7. ©e^t. 1781, f 19. 3l)3ril

1851 3U ^rog. Bitbete fid) in ber tl^erefianif(i)en 9tittera!abemie ju SBien unb

an ber ^rager |)0(i)fii)ute 1)'öä)]i öielfeitig in Ö5efcf)ict)te unb ©taatgtüiffenfdtiaften,

toie nid)t minber in 5Jlatt)emati! unb 5laturU)iffenfct)aften au§, üBernal)m im
3llter öon 22 Sa"^ren bie großen ^yibeicommi^gütec feine§ £)^eim§ in Sö^men,

führte auf benfelBen manct)e 3}erBefferungen be§ ^JJtafc^inentoefenä, ber ®(a§te(^ni!

K. burrf); Bet^eitigte fi(f) 1848 an bem ^uniaufftanbe in ^rag al§ eine§ ber

.^äupter ber tf(^e(f)if(^en ^tbetSb^iftei, tnurbe nai^ ber lleBergaBe ^rag§ l)er'§aftet,

auf bem .^rabfi^in einen 531onat lang gefangen geljalten; mu^te nac^ feiner

grcilaffung ^rag berlaffen unb l^iett fict) bon ba an in feinem ©d^toffe 9iot^en=

t)au§ auf. ©ein ."öaubtiüer! ift bie „ j^eorie ber ^Utionattoirttifdiafl nad) einem

neuen '^lan unb mel)reren eigenen ^Inficfiten", 1815. ^a^u brei ^Jladtiträge:

„5Da§ nationaltDirt'§fct)aftlicf)e3ßr'in3ib ober tt)a§ gute^t aEe nationaItDirtf)fct)aftti(i)en

9lnftalten Bejtüecten muffen", 1816. — „(Srtäuterung einiger eigner ^lnfict)ten

au§ ber 2;t|eorie ber Siationattüirt^fct)aft", 1817. — „Segrünbung be§ 23egriff§

bom reellen Söerf^e in nationaItDirtf)fc^afttid)er ^i^infii^t, neBft einer 3:^eorie be§

©teuerwefenS unb 2;ect)noIogifcf)em", 1819. - 5B, jeigt fic^ in biefen ©diriften

al§ ein felBftänbig benfenber ^tadtifotger bon 31. ©mit^ unb legt BefonbcrS fd^arf

bie llnrid£)tig!eit be§ ^IRercantili§mu§ bar, inbem er me't)r in bem richtigen 33er='

"tjättniffe unb in ber 9tegutirung ber b^-'obuctiben 3lrBeiten unb ber ßonfumtion

ai^ in aBftractem -ßlug ber 5probuction (ber füg. .^anbetSBilan^) ba§ malere @e=

beifien be§ SSolfSWo^tftanbeg fie^t. (Segner 9ticarbo'§ in ber i^^rage nat^ ber

borwiegenben 3!:ebeutung be§ 1Reinertrag§, fdytie^t er fici) an 5JtaItl)u§ fotnol "^ier

ai^ aucf) "^infii^ttid) ber SSemüt)ungcn nad) einem coulanten ^rei§ma| an, ttjoju

i^m feine 3)ortieBe für algeBraifi^e ^^formeln unb mat^ematifd)e Sebuctionen in

ber ^ationalöfonomie ganj Befonbere 3lnvegung gegeBen t)aBen mag. — 31I§

@roBgrunbBefit3er finb feine 'Jtnfiditen üBer ©run'bBefit^ micfitig; er Befürwortet bie

,^Ieinwirtt)f(i)aft im ßanbBnu , '^anbett bon ben Wirtl)fd)aft(i(^en f^rcn^en inten-
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ftöei: SSobcncuttur unb ]ä)Vä%t bie Slu§gal6e eine§ auf bo§ ftaatlic^c @i*unbeigen=

t|um funbirten (^apter=)®elbe§ öor.

2lrd)iö f. ©efc^ic^te, ©tatiftif ic, Söten 1824, gtr. 95—97. - S)eutfd§e

Sol^rB. f. 2öiffenf(^ait unb ^unft, 1841. — SöutäBad) II. 209.

b. S n a m a.

23llcquoi: ^arl 55onaöentura b. Songueöat, (Svaf ö. 33., ö[ten-eid§i=

]ä)ex ^nxiü1)xn im SOjä'^ngen J?viege, geb. 1571 ^u 5hra§, f 1621 Dor 5teu=

|äufel. @inem Ö5ef(f)Icd§te ange'^örig, inelc^eS tu ber bamal§ 3u beu fpauifc^en

5^teber{aubeu getiörigeu 4)raij(i)a|t 2lxtoi§ ju .^aufe ift, jä'^lt 23. 3U jeuer gro^eu

gtei'^e bou gelb'^erren, tDetdfie bie laugujierigeu kämpfe in beu 'Oiieberlaubeu im
16. ^al)i-§uubert aEmä'^lic^ l^erauBilbeteu, um jpäter auf allen ll'tieg§fd§aut)lä^en

©uropa'g oft unter medjfelnber i^af)nt eine jumeift ^erborrageube £!^ätig!eit ju

entfalten, ©ein S5ater toar 1581 bei ber 33elagerung bou Journal) im ,§ecrc

2nei*anber ^^^arnefe'g gefallen, er felfeft erfcfieint a^erft al§ gü'^rer ciue§ 9legiment§

SBallonen in ben g^elbjügen be§ f:panif(^en §eere§ unter bem 6arbinal=@r3^er3og

^Ilbrec^t bou Defterreic^, 3^arnefe^§ 9la(^fotger, -gegen 3^rau!reid) unb bie auf=

geftanbenen ^tieberlanbe. ^m ^. 1596 ua'^m 35. im 9ipril S^eit an ber 58e=

lagcrung unb @innat)me bon (^alai§, im ^^ai an jener bou 9lrbre§, unb al§

2llbrc(i)t fid) nun gegen bie Tueberlänber U)anbte, fdmpfte er mit im Belage-

rungeljecre bor ber flanbrifi^eu S^eftung .iputft. -^m ^al)xt barauf berf^eibigte

er bie ^^efte 3lrra§ gegen einen ©turmberfud) franjöfifd)er 3ll6t^eitungen ber

3lrmee be§ ^Otarfc^allg Sirou; fpäter brarf)te er 35erftär!ungen in bie bon te^terem

Belagerte S^cftung 5lmien§, audt) Befanb er fid) Beim .'peere 2Ubrec£)t§ bou £>efter=

rcic^, al§ biefer im ©eptemBer ben bergcblidieu 35erfuci) ^um @utfa^e biefe§

5ßla^e§ madite. — ^m ^llai 1598 fc^lo^ Spanien einen ©eparat=fyriebeu mit

3^ranfreid§; 6alb barauf Begab fid) 9UBred}t megen feiner beaBfid)tigteu 3Jer=

mä'^tung mit 5P^ilip|3§ II. 5lo(^ter nad) (Spanien, unb ber 3lbmiral Stragon

ci'^ielt ben jeitroeiligen öBerBcfe'^t üBer ba§ iSpeer. ^Jtad)bem e§ im 3}erlaufe

be§ Sfl^i'e§ P Bebeutcnbereu @)efcd)ten mit ben 5^ieberlänbern nit^t gelommen

toar, 30g 9(ragon 3Binterquartiere ^atber in bie BenadjBarten neutralen Sauber

ber üeinen beutfc^en ^^ürften am 3tt)ein unb in SBeftfaleu, unb 35. !am aU
5pta|t=(>'ommanbant nad^ Smmeric^ a.'ßt'^. ^n ber 'Jiäfie biefe§ Drte§ geriet!^ er

Bei einem ©(^armü^el mit 'Otieberlänbern in @efangenfd)aft, au§ toelc^er er fid)

erft nad^ me'^r al§ Saf)re§frift burd^ "^o'^eä Söfegelb, c§ l^ei^t 20000 i^ronen, in

grei!|eit fe^te. Unberpglict) BegaB er fi(^ t^ierauf jum fpanifc^eu Speere, toetd§e§

bamale im toeftlicfieu ^ytanbern [taub unb beffen £)BerBefet)l ©r^'^er^og 9IlBre(^t,

nunme'^r Sflegent ber ''Jiieberlaube , toieber üBeruommen ^atte. ^alb barauf

(1600) !am e§ 3U einer Blutigen ©d)lad)t mit Woxi^ bon ?taffau=Dranieu, bem

i^elblierrn ber Tüeberlänber , Bei DHeuport am 5[Reere, bal^er aud) bie 2)ünen=

©(^lad^t ge'^ei^en. 3llBredf)t tourbe gefd)lagen, SS., in^rtiifc^en ©eneralroad^tmeifter

gemorbeu, er'^ielt eine hiä)k SSertounbung. ^m ^ai)xe barauf rüdte ba§ fpa=

nifcf)e ."pcer bor Cftenbe, mo ber tapfere dritte be S5ere Befe'^ligte. SSä^renb

ber laugtüierigen SSelagerung biefe§ 5pta|e§ geidiuete fid) 35. berfct)iebcue ^ale
l)erborragenb au§; 1602 jum @eneral=^elb3eugmeifter ernannt, toar i^m uament=

lid) bie Seitung ber 33elagei-ung§=3lrBeiten üBertragen. ®a 3IlBred§t ^eittoeilig

toegen aubercr Unternehmungen fic^ bom Umfc^lie§ung§l|cere entfernen mu^tc,

fo ernannte er im OctoBer 1603 einen Befonberen 35efel^M)aBer für baffelBe,

S)a^ feine aBa'§t auf ben ©enuefer 3lmBrofio ©pinola fiel, ber erft feit 1602

im .Speere [taub, toar ettoaS fränfenb für 33. unb anberc fpanifd)e Offiziere, bie

fc^on länger bienten; iube| zeigte ©piuola fid§ in ber fyolge feiner 3lufgaBe ge=

toai^fen, toenngleic^ bieUeidjt 35. biefen 5]3ofteu audC) ou§gefüIlt l)ätte. ^it er=

^ö'^ter ii'^athaft tourben nun bie SlngriparBeiten fortgefe^t, unb am 20. ©ept.

311130m. beiit)(l)e iBicgvaphic. III. 32
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1604 etgaB m Dftenbc, nad)bem bte Setagerung über 3 ^ai}xe gebauert t)atte.

— 1605 3Dg ©l^inola an ben 9lf)em, too 5Jlori| bon Ülafjau in ben beutfdien

ÖJi-en^länbern f^ortfrf) ritte gemad^t f)atte. 58. n)urbe in biefem ^yelb^uge ju felb=

ftänbigen Unterne"§mungen üertoenbet unb eroberte einige ^lä^e im (5tebe'fd)en.

;jm ^a^re nac^tjer ^aV\ er @rott entjefeen unb jeidincte ficE) bei ber 25elagerung

öon 3ft^einberg au§. 2)ie folgenben ^a^re öergingen ^au)}tfäc^ü(i) mit f5frieben§=

unter'^anblungen, meiere fc^lie^lid^ im 2lprit 1609 ju einem 12iä^rigen 3Baffcn=

ftittftanbe fül)rten, morin bie Unabf)ängigfeit ber SJereinigten Staaten anerfannt

tDurbe. 35. toaltete mö^renb biejer unb ber iolgenben Seit al§ ©tatf^alter im
^ennegau, toop \i)n 9llbre(^t bon Defterreic^ 1606 ernannt ^atte; 1610 mürbe

et beim 3lbtcben >öeinriii)§ IV. üon granheicf) al§ ©efanbter an ben $arifer

Jpof gefcf)i(tt. ^n biefe S^it fäHt au(f) feine Sermä^lung mit 5[Ragbalena b.

SSiglia au§ ^ailanb. — ^n ben ^elbäügen unter ©pinola t)atte 35. fttf) ben

9lu| eines bemätjrten Ärieg§manne§ ermorben, unb al§ nun 1618 J^aifer 5Jtatt"^ia§

\iä) na(^ einem ^yelbfjerrn umfa^, um fein |)eer gegen bie aufftänbifd)en SSöt)men

3U lü^ren, fieMeine äöal^l auf S.; aU S^etbmarfc^att trat biefer in feine S)ienfte.

'künftig toaren bie 35er^äUniffe nid)t, melctje 33. beim eintritt be§ Dberbefetjtg

über ba§ faifeiiid)e ipeer antraf. ®affelbe mar f(^macf) an ^ai)i unb in f(i)te(^tem

3u[tanbe, ba^u fef)Itc e§ an (Selb; bon na(i)t^eiligem (äinfluffe mar ferner ber

Umftanb , ba^ Sampierre , melc^er unter 33. einen felbftänbigen ,^eert)aufen be=

fe^^ligte, fid) nur mit SBibertoitten bem neuen Dberbefe^^tSfiaber unterorbnete.

^Jlac^bem 33ucquoi'g '4-^tan, mit ber gefammten ^ac^t auf $rag gu marfd)iren,

nic£)t burc^gebrungen mar, brad^ er im 2luguft allein mit 9000 ^ann ju ö'U^

unb 3000 ^ann ^u %s]nh au§ Defterreiä) bat)in auf; Sampierre rüctte mit

3000 ^Jtann burd) ^ä'^ren bor. Gegenüber ftanben, in jmei .^eere get^eilt, bie

minbeftenS boppett fo ftarfen SSö^men unter ^anSfelb unb Slt)urn. 5B. tonnte

bor ^^rag ni(i)t§ auSriditm unb rürfte nun gegen '4>itfen, ba§ eben bon 5Jlan§=

felb belagert mürbe. 5lu(^ t)ier mu^te er ber Uebermadit meieren unb 30g fid)

ba'^er in bie i^eftung 33ubmei§ äurüd. ^ilfen fiel am 21. ''Jlob. in ^}Jlan§felb'§

bemalt, morauf berfelbe ^ur 3Selagerung bon 33ubmei§ borrüctte. 2;l)urn l)atte

inbeffen S)ampierre'§ (Jorp§ prücfgebrängt unb tuar bi§ 9 ^Jleilen bor äöien

gerüit, ging aber bann in bie 3ßinterquartiere nacf) iöö'^men ^urüii. 93. fa'^

ein, ba^ er mit feinen fc£)ted)ten Xruppen angriffStoeife unmöglich ©rfolge errieten

!önne, er begnügte fid^ bal)er mit einer anbern ^riegSmeife, bie fidt) in ber ^yolge

bemä^rte. @r filterte [id^ mögli(^ft buri^ 33efeftigung bon ©tettungen, toorin er

im niebertänbifd)en JTriege biel gelernt ^atte, unb bermieb jebe @ntfd£)eibung in

offener g^elbfd£)lad§t
,

fud£)te bagegen ben ^^-einb ju berleiten, \iä) 35lö^en ^u geben,

bie er bann rafd) auSnü^te. (Sr legte tueitere Sefeftigungen bei 33ubtt)ei§ an

unb 30g mä^renb be§ ^inter§ 35erftär!ungen an fidl). ^m 3. 1619 rürftc

Sl'^urn 3ur 35etagfrung 2öien§ bor, 5!)lan§felb erhielt ben 9luftrag, .33ubmei§ ju

nel)men unb 33. jurücE 3U brdngen. Se^tere§ gelang jebodt) ni(^t: 33. berleitete

ben ^anSfelber am 10. iS'uni pm Eingriff ouf eine borbereitete ©tetlung bei

'Jlotoli^ unb fd^lug xt)n bottftänbig, foba^ er bie Belagerung bon 3Bubmei§ auf=

geben unb ben ^tücE^ug antreten mu^te. 2Bien mar burdt) biefen ©ieg befreit:

am 22. i^uni l)ob 2;§urn bie 33elagerung auf unb 30g fii^ ebenfalls ^urüdf. 33.

rürfte nun nadE) 33D]^men bor unb nal)m bem i^^einbe einen $la^ nad^ bem an=

bem ab. S)a^ .er l^ierbei ber 3er[törung§mut]^ feiner 2:ruppen ju toenig @inl)alt

gct^an, mu^ i^m borgcmorfen toerben. 3ll§ batb barauf ber neu gemä^lte

Ungarn=^önig S3etl)ten @abor bon Siebenbürgen burd^ Ungarn borbrang, tourbe

33. mit bem .«pauptttieil feineS ^eere§, 12000 5!]lann, nadt) 3ßien gerufen, um
im 35ereine mit 6000 5!Jlann unter 5Dampierre bie ^auptftabt 3U fdtiüljen. ^m
October rücEte 2;'§urn, bem 33et^len ®abor borläufig 12000 ^ann 3U ^ülfc
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gefdiicft "C)atte, nun minbcften§ 30000 5}lann ftarf gegen 2Bien fievan; 35etf)Icn

jeI6[t fämpfte inbefjcn öor ben faiferlidien 5]3iä^en in Ungarn , ^anSjetb üor

jenen in S3öf)men. 58. Bejog auf beut linfen ^Donauufet näi^ft ber Xa^oxh-cüäe

eine öort^eillafte (Stellung unb ertnartete 2f)urn'§ Stnrürfen. %m 24. Octbr.

^liff biefer mel^rere ^tate an, tourbe aber ftet§ 3urü(!gejd)(agen; ebenfo an ben

beiben jotgenben klagen. 95. ging nun auf ba§ red)te Ufer, brad^ bie 33rü(fe

ab unb 30g ftc^ in bie ©tabt jurücf. Snjtnifc^en war auä) 33etl^len (Babor an=

gefommen, nad)bem er bei ^ifd^ament bie ®onau üb erf(^ritten, unb Sßien tourbc

nun öon atten «Seiten eingefdt)loffen. S)ie Äaiferftabt ft^ien öerloren, ba trennten

ficf) |)löpi(f) bie Beiben feinblic^en ^eerfü!)rer. iBef^len fa'^ ficf) in feinen ^off=

nungen t)infi(^tlic£) ber böi^mifii)en ^rone getäufd£)t , auc^ toar fein Unterfü'^rer

9tafoc3l) in Ungarn gef(J)Iagen njorben; er lie§ fid) baf)er in Unter^anblungen

mit bem J?aifer ein unb ging na(^ Ungarn jurücE. %t)VLxn fütjtte fic^ jur ^^ort=

fü'tirung ber 35elagerung allein ju fdiWacE) unb 30g in bie äöinterquartiere in ber

@egenb öon äöien. — ^m ^. 1620 erf)iett ^aifer f^erbinanb .^iUfe öon ber

ßiga unter -^erjog ^Jtajiniilian öon 33aiern. ^n ©rmartung berfetben [taub 3$.

toeftüd) 2Bien, ftet§ in ^5ü!)lung mit bem i^einbe, o'^ne fii^ einem 5ftad)t^eil au§=

äufe^en. 5(m 12. ^uli legte er J'^urn einen ^intert)att bei (Sggenburg toenige

2:agemärf(^e norbföeftüd) öon SBien unb fi^Iug ibn mit großem 3}ertufte prüdf.

9laä)bem ß^riftian öon 3(nl^att, ber neue Cberbefet)t§"^aber ber SSöf)men, mit

S5erftär!ungen angefommen mar, mi)m 33. eine öcrfcfian^te ©teEung bei ,^eiber§=

borf unb ermartete ben t^^einb in (5ct)la(^torbnung. ^tn'^alt, nici)t gemiKt, fic^

ben Äopf anzurennen, üe§ 58. aufforbern, er foÖe fid) toie ein ©olbat geigen

unb ju einer offenen iyelbfd)lai^t öorrüden. 5)iefer üe^ fi($ iebocf) ni(^t irre

madien unb blieb 'hinter feinen SJerfc^an^ungen , morauf 3ln^alt mieber in bie

Quartiere jurürfmarfdiirte. ^n ber näi^ften 3eit bi§ jur 9ln!unft be§

.g)er3og§ öon iBaiern tonnte 3lnl)alt nict)t§ unternehmen, benn bie meiften

bö'^mtfct)en ^Regimenter befanben fid) toegen rüdftänbigen ©olbe§ im Slufrul^r

gegen i'^re SSefe^löljaber. — 3lm 8. ©ept. öereinigte fi(^ 33. mit ^ajimilian,

bem ber Dberbefe^t auöbebungen mar unb ber injmifdien Cberöftcrreid^ 3um
@el)orfam 3urücfgefü"^rt "^atte, bei DteuböEa nörbüd^ öon ^rem§; auf bie '!)lad)=

ri(^t l)ieöon räumte ^In'^alt '•Jiieberöfterreid) unb 30g nac^ 33öl)men. 5tun l)an=

belle e§ fii^ um ben ^riegSplan: SS. rietl), in ^ä'^ren SBinterquartiere 3U

nel)men unb crft im näcfiften i^a'^re ben ^rieg fort3ufe^en; Maximilian ging

barauf ni($t ein
, fonbern blieb babei

,
gerabe auf ^^rag 3u marfd^ii'en. Dtad)

öerfd)iebenen Heineren @efe(^ten, unter anberen bei 9ia!oni^, too 35. leicht ber=

munbet mürbe, fam ba§ öereinigte ^eer öor ^rag, 44000 ^JJlann ftarf, an, mo
bie Kriegsmacht be§ aBinterfönigS mit 21000 ^Ulann unter g^riftian öon 2tn=

^olt am meinen Serge eine t^eitmeife öerf(f)an3te ©tellung genommen l^atte.

^n ber ©cl)laä)t öom 8. Sloö. ftanben bie faiferlic^en i:rubben unter Siefenbad^

auf bem reiften, bie ber ßiga unter stillt) auf bem linfen S^lügel; 33. befanb

jict) im ©tabe be§ .^erjogg öon 33aiern. Mit anbern faiferl. €>ffi3ierfn tüurbe

33. nad^ errungenem ©iegc öon Mainmiltan bem .^aifer gerbinanb 3U befonberer

@nabe empfol^len. ^n ^4^rag lie^ S. feine bei 9tafoni^ erljaltene 3!öunbe öoE=

ftänbig l)eilen unb rücfte bann im Secember mit bem faiferlidfien ^eere öor

Äartftein. Tia^ ©inna^me biefeS 5pla^e§ brang er in Mäl)ren ein, um baffelbe

toieber bem .^aifer 3U untermerfen, inbeffen 2ittt) mit ben bairifd^-ligiftifd^en

Gruppen gegen Man§felb fämpfte. ^m Januar 1621 fe'^rte Mähren unter

faiferl. Oberlierrfd^aft 3urücf, unb 33. begab fii^ nun, nad^bem er ben £)berbefel)l

an 33erbugo übergeben, an ben ^of nad§ 2Bien, um^ bem Kaifer bie öon feinen

Srubben eroberten ga'^nen perfönlid^ 3u übergeben. Mit @l)ren überhäuft, mit

ben bö^mifc^en .^errfdiaften giofenberg unb &xa^ unb mit neuen äöürben be«

32*
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lo'^nt, feierte et im f^ebruor ^um ^eere äutücf, — i^n^tüifc^en l^atte ^tiifUn
Q^dbox ft(f) tüiebet gegen ben Äaifer evflätt, unb SS. mu^te nun jur Sroöetung

Ungarns aujbreciien. ©iegreic^ bvang ' er tior, ^rePurg ergaÖ fic^ it)m am
7. Tlai naä) fur^em Söiberftanbe , cBenfo no(^ anbere ungaiifc^e ^lä^e. ^m
^uni rücfte er öor ^^eu'^äufet; bie S^eftung geigte tuiber ©rtoarten großen SB{ber=

ftanb unb mac£)te eine förmticfie 35etagerung not^toenbig. @d)Dn toar bic öon
2^urn Befestigte SSor'^ut be§ ungarijd)en ©ntfa^^eereS in ber 9läl)e bon 5leu=

Raufet angefommen, aU 33. am 10. i^uli in einem (S(^armü|el getöbtet tt)urbe,

ofi Bei 3Se!äm|)fung eine§ 5lu§iaIIe§ ober auf einer ©treife nad) ßeBen§mittetn,

ift nid)t erlüiefen. Die faiferl 2;ru|)|)en, Beftürst burtf) ben Xob i'^reS x^üi)x^x§>

unb Balb barauf öon 2::^urn'§ 9teitern angegriffen, '^oBen bie Belagerung auf

unb räumten in ber S^olge Ungarn lüieber. 23ucguoi'§ £eic§nam tourbe auf

faiferl. 23efel§l nac^ SBien berBradit unb bort mit großer friegerif(^er ^pradit Be=

erbigt, fpäter jeboc^ in 9lofenBerg Beigefe^t. S)ie großen ©"^ren, toeti^e S. 3u

ßeB^eiten unb naä) feinem 2:obe crloiefen tourben, fpre(i)en bafür, ba^ er Beim

Äaifer in ^o^em ^Infe^en ftanb. ßugleid^ ein guter .^ecrfüt)rer unb ein treuer

Diener 'f)at er feinen Dramen eng öerBunben mit ber (Befd^ictite jener für ba§

^au§ ^aBsBurg fo fcf)toeren 3eit- 5^i<f)t in fo banfBarer Erinnerung "^at fein

9tame fi(^ in ben ßänbern Defterrei(i)§ erhalten, meldte bon feinen ^riegSböIfern

üBerjogen tourben, ba er fd)on bamal§ jene BarBarifcfie 3lrt ber J^riegfü'^rung

bulbete, Vodä^e man fonft al§ BefonbereS Äennäeid^en fpäterer ?tBfd§nitte be§

SOjä^rigen ^riegeg ju BejeicEinen l^flegt.

SSentiBoglio, Les guerres de Flandre, Paris 1770. 5)tüHer, ^ünf
SSüc^er üom Bö^mifc^en J?riege, 1618—21. DreSben 1841. ©d^toeigerb,

Defterreid^g .gelben unb ^eerfü'^rer. äBien 1852. Sanbmann.
33ubbeiltiroct: SBil^. 5Dietrid^ b. 35., ^reu^. ^-elbmarfdeiatt , t 1757,

85 ^ai)X alt. 'Ra^ SSoIIenbung eine§ Uniberfität§triennium§ 3u ^önig§Berg

ging er au§ .^riegSluft unter bie ©otbaten (1690, ^^elbäug in ben ^Heberlanben).

1739 @enerattieutenant unb 9titter be§ '^ö(^ften |)reu^if(f)en OrbenS, ^Jtitglieb

be§ „2:aBacE§coIIegium§" unb fobann aucf) be§ ^önig§ (Sefettfc^after am ©terBe=

lager. ^n ber (Bä}lüä)t Bei 6t)otufil3 (1743) berbiente er fict) bie SSeförberung

jum ©eneral ber feaballerie ueBft be§ J?önig§ SBilb in SriEanten, eine 9lmt§=

|au))tmannf(^aft unb eine (Set)att§3ulage. Der gtueite f(^lefifd§e Ärieg Brac£)te it)m

ben gelbmarfcfiaUSftaB (19. mäx^ 1745). 35. ftarB aU (Bouberneur bon SSrcSlau.

^tjxn finb nacf)3urü'§men entfdt)iebene 3}erbienfte um bie 9teitereited)ni! utib um
bie ^eBung be§ toiffenfcf)aftti(^en (£inne§ in £)fftcier§!reifen.

35gl. ^. ^auli, ßeBen großer gelben be§ gegenloärt. ÄriegS Zf). I. 1 ff.

3. Si^pe.
SubbcMÖ: ®eorg i?arl a^mmanuet 33., geB. 6. {^eBr. 1739 p (S)otl§a,

t 2. Dcc. 1814 3u ©tebten Bei Erfurt, toar ber ©o^^n be§ im 3. 1753 ber=

ftorBenen 35icefan3ler§ Äart gran^ 3S. gu ©of^a. @r toar ^eräogtic^er

.^rieggfecretär unb toar im S- 1808 penfionirt toorben. @r toar alg ß)elegen=

:§eit§bic§ter Be!annt unb toegen feiner eBenfo originellen al§ frofien unb Reitern

Saune, fotoie toegen feineg Biebern unb menfd^enfreunblirfien 6^ra!tei§ allgemein

BelieBt. @r f^rieB: „@ebict)te" (178'.» unb 1815) unb „^^-xan?, bon ©icEingen"

(1794). 51. 35 ed.

93ubbcn§: a^o:§ann i5ran3 35., ^ßrofeffor ber ^^ofolJ^ie in .^alte, bann
ber J^eotogie in ^ena, geB. 25. ^uni 1667 ju SInclam, t 19. ^Piob. 1729 in

®ott)a. S3on ben Ort^oboj-en at§ ^netiftenpatron berfc^rien, bon feinem S^reunbc

3in3enborf al§ be§ .öimmelrei(^§ 9tgent befungen, na^m er in feiner 3eit eine

bermittelnbe (Stellung ein, ben 5]3ietiften nä'^er al§ ben 9tecf)tgIäuBigen. 35on

feinen Söerfen, in toelc^en nid^t fotool fpeculatiber ©ct)arffinn, aBer gro^e
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'^i]'toi-ifd)e @ete:^i-|amfeit in angenej^mer govm Vorliegt, finb ju nennen : „Isagoge

hist.-theologica" (1727), feiner 3eit für ein ßapitalBuc^ ge'^alten; „Institutioues

theologiae moralis" (1711), bie erfte au§füt)rli(f)e 6t^i! in ber Iu4eiif(^en Äirtfic;

„Institutiones theologiae dogniaticae" (1723), bon moberatem (Gepräge unb
jparfam im (BeBrauc^e fc^olaftifciier 2:ermini. Gegenüber ben Üleformirten f)at

er 3ur @IimDf(i_(^_teit unb ^M^igung gerat^en, after, üon ^. Sänge angeftad^elt,

gegen bie 3Bolff'fc£)e ^Ji^itofopl^ie auf ^f^eiSmuS unb Umfturä atter 9leügion unb
5JloraIität getlagt. Söolff tractirte i'fin bafür unöartn'^ersig aU einen einfältigen

©d^alf unb 5tarren|3l)iIofo)}l§en. S)amoI§ fjot fein (5(l)tt)iegerfo'^n ^. @. äöald^

bie S}ert^eibigung be§ S3, gefü'^rt, toie auä) 40 ^afixe fpäter, al§ S5. im ijeu=

mann'fc^en Slbenbma'^lSftreit jum ^rt)ptocalDiniften geftempelt Ujerben follte.

@. @c£)n)ar3 in ^er^og'g 9teaIenct)!(ot)äbie f. prot. 2;^eoI. II. ©. 426.

fyranf, ©efi^ic^te ber pxot. X^eologie IL ©. 214. ^ran!.
Subbcuö : So^^ann^arl Immanuels., ftoat§h)iffenfd^aftlid^er ©d^rif t=

ftelier, @nfel be§ 9te(f)t§gele^rten Äarl grauj S.
,

geb. 1780 in einem Sorte

bei &oif)a , ^ufleBen , h)o fein 3}ater ©uperintenbent toar , t 28. {yebruar

1844 ju Seip^ig. 51a(i)bem er in ^ena bie 9ied)te ftubirt "^atte, begann er feine

amttirf)e Saufba'^n bei bem ©tabtratl^e ju ^ö^nerf. (Später trat er ju 3Iltenburg

in ben ©taatSbienft unb mar feit 1803 Slbbocat unb ^4>iitrimoniatricf)ter. 1822
ging er al§ Apof^ unb Sufti^ratl; nac^ ®era , mo er balb barauf (5teuer= unb
^oli5ei=2)irector unb äule^t 9tegierung§= unb ßonfiftorialrat^ mürbe. 1830
t)erlie^ er ben ©taatgbienft unb lebte feitbem in ßeip^ig, t^eil§ al§ 5Jlitglieb

unb S^orfte'^er be§ 6ollegium§ ber ©tabtöerorbneten t^ätig, tl^eil§ mit f(i)rift=

ftetterifci)en 3lrbeiten bef(i)äftigt. @r fd^rieb juerft anont)m: „2)ie 9Jlini[ter=

öerantmortlic^leit in conftitutionellen 5}lonarcf)ien", 1833; ferner „9llp^abetif(i)e5

IRepertorium jur 9}crfaffung§urfunbe be§ ßömgrei(^§ ©a(i)fen", be§glei(^en „^u
ber allgemeinen ©täbteorbnung für ba§ ^önigreicl) ©ac^fen", 1834. ©eit 1841
xebigirte er ba§ „S)eutfc^e ©taatSard^iö", 5 35be. ^ena 1840—44. 8. ?lu^er=

bem tt3ar er 5}titarbeiter öerfd)iebener ©ammelmerte, befonber§ ber „9lttgem. 6nct)=

flopäbie" öon @rf(^ unb ©ruber, ©ein „S)eutf(i)e§ 9lnmattbud)" mürbe burd^

-feinen älteren ©o^^n 5lrt:§ur (geb. 1811 au 3lltenburg, f 29. Januar 1847 al§

:^o(^geac^teter Slbbocat in Seip^ig) PoUenbet: 1845; 2. 2lu§g. ,Mit 9}eröoll=

ftänbigungen au§ bem 91ac£)laffe ber S)erfaffer" , 1847. ©ein jüngerer ©o!^n

5lurelio, geb. 1817 in 5lttenburg, meld^er ÜJlebicin ftubirtc, mad^te fid§ al§

publiciftifd^er ©d^riftfteller, namentlid^ über ruffifd^e 3ii[tänbe, befannt unb gab

aud^ eine ftaat§roiffenf(i)aftlid§ = gefc^id^tlid^e 3f^t!'^^'i!t "§erau§: „ßuropäifd^e

e^ronif", 4 Sbe. granlfurt a. m. 1855. 8., fortgefe^t aU : „@ot:§aifd^e§ ge=

fd^id^tlid^e§ Sal)rbu^. 1856", (Sot^a 1857. 8.

9)lo^l, ®ef^. unb Sitt. ber ©taat§miffenfd^aften I. 312. II. 285. 327.

III. 702. ©teffen'^agen.
Jöilbbcuö: Äarl ^rana S. (©ubeu§), gted^t§gele^rter unb ©taat§=

mann, ^meiter ©o^n be§ S^eologen i^ofiann f^ranj S., geb. 25. (nit^t 5.) Wäx^
1695 au $alle a. ©. , f 5. ^uli 1753 au ©ot^. ßr ftubirte feit 1711 in

3fena $^ilofop^ie, fd^öne 3öiffenfdl)aften , Ji'^eologie unb bie 9iedl)te. S5on bort

ging er 1719 na^ Söeimar, mo er ©tnbien in bem 2lrdE)iöe mad^te unb im

^erbfte beffelben Sal)re§ <g)ofabPocat, 1727 2anbfdE)aft§commiffar rourbe. 1728

nad^ Otubolftabt al§ fürftl. fdl)tr)araburgif(^er ^^uftiaraf^^ , Äammerconfulent unb

gi§cal berufen, toarb er bafelbft 1729 Seifiger ber fürfttid^en 3iegierung, 1730

mirflid^er ^ofrat^. 1734 trat er al§ ^ofratl^ unb ^]Jiitglieb ber Sanbe§regierung

in bie S)ienfte be§ iperaog§ a^ ©ad^fen=ß)otl)a, ber i'^n 1736 aum Obert)ormunb=

fd§aft§ratl) , bann a^m 2)irector be§ 3Sittmen=, äöaifen= unb 3ud)tl^aufe§ er=

nannte. ;^n ber 3lrreftfad^e be§ 2anbjägcrmeifter§ ü. @tci(^en (1746) fungirte
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ex 174:7 aU !aifeilid)ei; jubbetegixter ßommiffar unb SSoEftretiei- bex ©jecution

be§ 9let(i)§!ammexgexid)t§ gegen ^. Slnton Utxi(^ öon 5Jleiningen (f. b.). 1748 na'^m

ex 2Beimax=@ifena(^ naä) bem 5lBteBen be§ ^exjogS Sxnft Sluguft füx ©of^a in.

üoxmunbj(^attIid)en 33efi|. 1750 enbli(f| touxbe ex SSicelanstex bex Sanbe§=

xegiexung ju @otf)a. 5lu^ex einigen 2tutjä|en in 3eitfc£)xi|ten fc^xieB ex noment=

lidl: „Untexfud)ung be§ iDa'^xen ®xunbe§, au§ toel(i)em bie !)öd^fte ©emalt eine§

{^üxften übex bie ^ixd)t liexpleiten i[t" (anont)in), 1719, nac^gebxudt 1737.

^n bem toeimaxijdien SSoxmunbj(i)ait§ftxeit t)ex|a^te ex 1748/49 eine ^t\f)t öon
(5taat§|(i)xiiten , n)elc£)e ^um £f)eil in bex „@uxopäi|(i)en ©taatScanjlet)" toiebex

abgebxucEt finb. ©ein ßefien Befc^xieb ex |üx feine ^nbex in ben „S)enIiDÜxbig=

feiten meines 2eBen§" , 1748. 5lu§ feinen ^Q|)iexen tüuxbe einiget bon jeinent

<Bo^nt 2öill)elm f^^xiebxid) ^^fi-'^^ä in ht\\en Opuscula, 2!)eil 2. 17öO, öexöffentlid^t.

3fm ^Jlanufcxipt {)intexUe^ ex öiele xed)tlid)e 33ebenfen unb S)ebuctionen
,

jowie

eine tooEftänbige ^olijeioxbnung be§ ^pex^ogt^umS (Sot^a.

Sac. 23xu(iex, SSitbexfal fiexü^mtex ©c^xiftfteÜex 9. 3e^enb. 1752. (Söt=

tingi^e Slnjeigen 1753. IL 850 ff. ^oJ). 5lboI|3:^ Sötoe, (SebädCitmBpxebigt

auf ben S5ice=Äan5ter 6. g. Subbeu§. (55ott)a 1753. 4. ^ugtex, 35et)txägc

JUX iuxift. 33iogxap"£)ie I. 381 ff. Subtn. fyxiebx. §effe, 33ei3eiii)niB ©d)tr)ax3=

Buxgifd^cx (Sele^xten II. 3 ff. 1832. ©teffen^agen.
iBubcr: e^xiftian ©ottlieb S3.

,
geb. 29. Oct. 1693 ju ^ittli^ in

bex Cbexlaufi^, f 9. S)ec. 1763. 6x betxieb feine ©tubien ju Öei^jjig unb i^ena

unb Iie| fid) nad^ SSoHenbung bexfelben an le^texem Dxte, mo ex 58. (S. ©txuöe'S

©cflülex getooxben tt)ax unb feine ©unft getoonnen l)atte, baucxnb niebex. ^m
Sßeiiaufe öon biexjig Sal)xen betteibete ex an bex Üniöexfität ^ena eine 9{eit)e

bex mi(i)tigften ©tettungen. ^m ^. 1722 touxbe ex SSibtiotl^efax, 1730 auBex=

Dxbentlidiex, 1734 oxbentlid^ex ^xofeffox bex 9ted)te, 1738 nac^ ©txuöe'S 2:obe

exl)iett ex bie ^xofeffux be§ ©taat§= unb Set)enxed)te§ unb pgleiif) bex @efd)ic§te.

©eine 2el)xtr)ix!fam!eit in ^ena max nad) allem eine f)ö(^[t fxud)tbaxe unb ex

fü!§Ite fid^ baxum bafelbft in bem ©xabe gcfeffelt, ba^ ex mel)xfad)en Sexufungen
an anbexe ,g)od)f(f)ulen

, felbft nad) bem neugegxünbeten ©öttingen , äöibexftanb

leiftete. ©eine f(^xiit[teEexifd)e äßix!fam!eit n:)ax nid)t unbetxäc^tlid^ unb umfaßte
3um gxö^exen Ti^nU bie beutfd)e ©taat§= unb 9lec^t§gefd)i(^te, äum gexingexen

bie iiiftoinfc^e DueEenfunbe unb bie ^olitifdie (S5efd)id)te felbft. @in S3ex3eid)ni^

feinex fämmtlid)en , meift in lateinifd^ex ©^xad^e abgefaßten ©d)xiften [te^t bei

^. 6i)x. Slbelung : goxtfe^ung unb ©xgänaungen ju 6f)x. (S. ^öd^exS allgemeinem

(SeIe§xten=Sei-i!on , Sb. I. ©. 2364—2367. SS. toax ein toixflic^ex ©etel^xtex

unb ein !laxex ft)fiematifc^ex ^op']. 3}on feinen bexfd)iebenen fleinen, in ben

„Opusculis" gefammelten 3lbf)anblungen l^at mand^e no(^ l)eut p S^age einen

me'^x al§ blo§ Iittexaxl)iftoxif(^en äBexff). ©eine SBeaxbeitungen öon ©txuöe"§

„Bibliotheca iuris selecta" unb bex „Bibliotheca historica selecta" beffelben

3?exfaffex§ lamen einem in jenex 3^^^ '^ödjft Iebl)aft gefü'^Iten SBebüxfniffe enl=

gegen. 3}on feinen f^ecififd) fiiftoxifdien Slxbeiten mag fein „.^ux^ex SSegxiff bex

neueften 9ftei(^§^iftoxie öon 1714— 1730" unb feine „S3iogxapt)ie be§ -^ei-jogS

gjloxi^ SBil^elm (bon ©ad)fen--3ei^) ju ^taumbuxg" (t 1718) unb be§ ^:ßa|)fte§

ßtemeng XI. exmä^^nt toexben. ©eine buxc^ feltenen 9fieidC)t^um in ben |)ubli=

ciftifd^en unb t)iftoxifc^en gädiexn glänjenbe S3üd)exfammlung '^at SS. bex llni=

öexfität i^ena t)exmac£)t, mo fie nod) je^t, buxd) gefonbexte 5luffteIIung inmitten

bex allgemeinen a!abemif(^en SSibliof^e! ausgezeichnet, ba§ ®ebäd}tni§ be§ eblcn

©d)en!ex§ in ftet§ fxifc^em ?Xnbenfen exf)ält.

J. Chr. Fischeri Memoria divis manibus Chr. G. Buderi dicata, ^ma
1788. - 5ßüttex, Sittexatur be§ teutfd^en ^iüat^xeä)t^ SSb. I. ©. 404

ff.

SB e g c l e.
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iBuff: cSpeinricf) i^^ubtoig 35., g^emifer, geb. 23. 9Iug. 1828 ^u Siegen,

Soi)n bes ::Bergmeii"tcr§, ipätern CberBergi-at^§ 6. S. ^. SBuff, t 2. 2)ec. 1872
a(§ 'l^rofefjor ber (kf)emie am beutfii)eu polt)te(^nifrf)en Sanbeäinftitut ^u $rag.
33. bitbete fid^ 3um ^Xpot^efex au§, beöor er 1851 in @ie|en (S.i)tmk ftubirte

unb barauf in ''^JMncEien ßiebig^S, ]pätex in 2onbon naii)einanbei- (5teni)oufe'§

unb 5t. äö. .§ofmann'§ ^ffiftent würbe. Seiner erften Unterfurf)ung über Sti(i=

ftoffeifen (1852) fotgten 1855 unb 1856 5lb^anbtungen über ©dimefetcQanäf^tjlen

unb ßonftitution ber ^o^tenwafferftoffe unb i^rer 2)eriöate: 3trbeiten üon Sffiid)=

tigfeit, infofern bie bamal§ cbtn auitaudienben ^been überS^atenj unb 3ttomlagerung

in i^en 3um 3lu§fpru(^ famen. @r öertnanbette Sct)n)eielct)anät^i)len in S;ifutf=

ätl^olfäure, erfannte bie Siöatenj be§ 9iabicat§ 2lett)t)ten unb juct)te öergebtic^ ben

entfprec^enben 9tlfot)ot ^u gewinnen. 9It§ in bemfetben i^a^re 2Bur^ ben "'^]leifter=

fd)uB in ba§ 3iet t^at, tt)el(f)e§ S. öorgefc^webt ^tte, 30g er fid^ entmut^igt

auf eine ^tit öon ber 2ßiffen|d^a|t ^urücE unb errichtete 1859 in D§nabrü(f eine

©teaiinfabrif unter großen St^roierigfeiten, fo ba^ er ge3tt)ungen War 1861 bie

gabrif wieberum 3U fc^li^^en. ^e^t begann eine 3eit ft^loerer Ääm|)ie unb
:^eiben. ^m Sommer 1863 arbeitete er in ^raut'§ Öaboratorium ber polt)teii)nifd^en

Schute 3u .!pannoüer unb "^iett 33orträge bajetbft, promoüirte in ©öttingen 1863 mit

einer S:;iffertation über bie fyette unb g-abrication ber fyettfäuren unb be§

(SJl^cerins unb t)abititirte fid) an berfetben Untöerfität at§ jDocent. SBie 31nbere,

bie fpät in bie afabemifd^e ßauibat)n eintreten, \at) er mit Scfimer^ jüngere
tange Dor it)m ertüünfi^te Stettungen erreichen, mä^renb i'^n fetbft ber mangeinbe
äöirfung§frei§ unb finanjiette Sorgen tief befümmerten. S)iefen Ser^ättniffen fudite

er 1867 nacf) 35ertin ju entftiel)en unb ^ier fanb er attmät)tid) buid^ 3Sor=

tefungen am ©emerbemufeum unb fpäter at§ Stffiftent öofmann'§ am Uni=

tierfität§taboratorium eine beiriebigenbere Stettung. (Jnbtict), erft im Jperbft 1869
warb if)m bie gtücftii^ere 2f)ätigfeit in '$rag 3u %i)tii, wet(i)e nur jwei ^at)re ]päUx
bur(f) Äranf^eit unb Sob unterbroi^en würbe. S)ie ^Re^rja^t ber wä^renb feiner

^weiten wiffenf(^aftti(f)en ^;tseriobe öeröffenttic^ten Strbeiten bcf(f)äftigte fid) mit ber

^bee, ba^ bie 3ttome üieter Elemente eine we(^fetnbe äJatenj bet^ätigen fönnen.

5Rit biefem 3ße(i)fet, fo fud)te er nadi^uweifen , trete eine 9}eränberung in ber

iRaumerfüEung ein unb bamit bie ^Bewegung ber 9Jlotecute, wetc^e alte d)emifc^en

Umfe^ungen, ben ganzen Äreietauf beS $ffierben§ unb ^-J^erget)en§ , öeranta^t.

S;ie arbeiten erfc^ienen meift in ben 3tnnaten ber Gf)emie unb ben SSeric^tcn ber

Seutfct)en (i)emifct)en (SefellfdCiaft. @r Oeröffentti(f)te au^erbem „@runbtet)ren ber

t^eoretifc^en (v:^emie" (grtangen 1866) unb ein „Öe^rbuct) ber anorganift^cn

(i^emie" (Erlangen 1868) fowie eine 5tb^anbtung „lieber ba§ Stubiuin ber

ßl^emie" (SSertin 1868), Wetc^er feine fct)mer3en§rei(f|en Srfat)rungen 3u ©runbe
liegen. Sein reine§, ebtc§ Streben, öerbunben mit einem Wahren, warmen, männ=
litten ß^arafter, fanb naii) bem 2:obe me^r ?tnerfennung ai^ im ßeben.

Sielte ^r(aut)'§ Ülefrotog in ben ^eritfiten ber 2)eutfi^en (i)emifct)en @e=

fettfc^aft, Sat)rg. VI. S. 688. DppenV'in^-
23llff: Sot). griebrict) ß^riftop!) 35., geb. 22. Oct. 1756 3u Cue(i=

born, 1781—1806 ^weiter, 1806 erfter Stabt= unb Surgprebiger 3u ©ie^en,

feit 1805 äugteid) geiftticf)er ^nfpector über ba§ Stabt= unb öanbamt Sieben,

1807 auct) Äir(i)en= unb Sc£)utratt), 1809 ^weiter Superintenbent, f 13. ^J^lär^

1826. Jperau§geber eine§ „53laga,5in§ für geft= unb d'afuatprebigten" G^erborn

unb .öabamar 1798— 1807) unb (mit ^. 35. Mütter) eine§ „gjlagaainS für

äßo(^en= unb Seic^enprebigten" (5Jlarburg 1794— 1800).

^Piefrol. Don ^ebet im 51. Diefrot. IV. 824. 91 i^^-
23ÜÜ: ®eorg ßubwig 35., geb. 22. gi^ai 1811, f 8. mai 1869. ®e-

boren ju ^Harburg, wo fein 35ater, nacf)^eriger ^uftigbeamter 3U Steinau, bamat§
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(Ötcjfiev be§ fönigl. h3e[t|äüf(f)en 6ximinalgevirf)t§ toax. ©tubirtc in ^ilarfturg

unb .^eibelBevg 1828—33, t)öi-te Bei SBagener, Spaut, ^ittermaier. 1833
3lu§cultator beim Sanbgerid^t 5U Söffet, 1838 ©tabtgei-ic^t§=9lffeffor, 1838 06ci-=

gen(^t§=Slffeffor , 1841 ©taatSantüalt , 1851 Dbei-geric^t§=giat:^ , 1859 Dhn--
3l|)^ettation§gen(^t§=9(tat§. ^aä) Umgeftattung ber i)effif(f)en ©ei-ic^tgöexfaffung

in f5^oIgc ber 5Innejion Änr^effen§ an ^^reu^en trat er in ba§ 5lpfcöation§=

geridit al§ 9)titglieb ein. ©einen n)iffenf(f)a|tlic£)en 33erbienften marb bie ^ner=

fennung ju Zljnl, ha% it)n bie juriftifc^e gacultät ju 5Jtarburg im ^. 1857
unb bie tl^eologifi^e gacultät bafelBft im ^. 1868 3um Doctor honoris causa

^romoöirte. 3ln ben SSeraf^ungen ber ßommiffion für bie ©nttoerfung einer

^emeinfamen beutfdfien Sit)il|)roce^orbnung na"^m er at§ fur'§effifc£)er S)elegirter

S^eil (1869). gr fc^rieB: „S)a§ ©(^äferet=9te(^t", 1863; „^urt)effifc^e§ Äir(Jen=

ted)t", 1861. Slu^erbem jafitreic^e Slb^anblungen in öerfc^iebenen 3eitf(i)i*iTten,

namentlich in ;^eufer'§ 3lnnaten ber :3^ufti3pflege unb SSerWaltung in Äurl^effen,

©tin^tng.
S5U9Cn^ogcn: ^o:§ann 35., Dr. ^pommer genannt, gefi. 24. ^uni 1484 (?),

t 20. 9lpril 1558. ©ein @eburt§ort ift 2öoEin, mo fein 3}ater 9tat{)§§err luar.

3lt§ ^af)x feiner ©eburt pflegt man naii) ben eingaben ^eIanc£)t'§on'§ unb ^aut
©ber'§ 1485 ^u be,^eid)nen; er felBft jeboi^ erttörte in einem 35rief öom 7. ^uli

1554 an ben .$?önig öon S)änemarf: „auf näc^fte ^o^annig bin id) fiebrig ^a'^r

öoE alt." (Sine iöermanbtfd^aft gtoifc^en i^m unb bem abelid^en öiefd^Iei^te

SSugen^agen, ba§ je^t nod§ in ^ommern beftef)t, ift ni($t nadigetoiefen. — 6r
ftubirte in 4)reif§n)alb , tt)0 er am 23. i^an. 1502 infcribirt tt)urbe, 2;§eologie

unb claffifd)c, tuenigfienS lateinifc^e Sitteratur, toelc^e bamal§ burc^ ^ermann
t). 33ufd) bort bertreten würbe , öieEeic^t aud^ fc^on bie 3lniang§grnnbe ber

gried)if(^en ©t)rac^e. S)ic l^umaniftifd)e 2Biffenf(^aft betrieb er fe!^r eifrig unb

mit ßrfolg. ©c^on öor Ablauf be§ 3. 1503 tourbe er, nac^bem er 9Jlagifter

geworben, bur(^ ben öon gleid^em ©treben befeelten 2lbt be§ Älofter» SSelbud bei

2:re)3toto an ber 9lega 3um 2et)xn unb 9lector ber großen 2;re|)tonier ©d)ule

ernannt (bie 3eitbeftimmung, toeld^e t)ier mieber ftreitig ift, ergibt fid) au§ einer

9lngabe 3$ugenf)agen'§ öom @nbe be§ 5. 1517, toonad) er bamal§ fd)on 14 3fat)re

in 2;ret)tom 3ugebra(^t tjatte , unb au§ ber Eingabe 5JteIanc^tl^on'§ , ba^ er nad)

feinem (Eintritt in§ 3tt)an5igfte £eben§iat)r borf^in berufen tüorben fei). @r l^ielt

au(^ tljeotogifd^c 35orträge, Würbe in§ Kollegium ber ftöbtifd)en @eiftlid)!eit auf=

genommen unb erhielt bie ©teile eine§ Sector§ in ber ©d)ule für bie Ätofter=

brüber, meiere ber 9lbt 1517 in 33elbud einrichtete. S)ie Treptower ©d^ule

na'^m grofien Sluffc^Wung; e§ famen befonber§ auc^ 3öglinge auö Söeftfaten

unb Siülanb. ^31it SS. arbeiten in ßlofter unb ©tabt ber 5lbt SSolbuan, ber

ße'^rer jlnö|)!e, bie @eiftlid)en l?ure!e unb ,^eteIt)ot eifrig für §umaniftifc^e unb

biblifd^e Söiffenfd)aft. ^m ©ommer 1517 würbe 93. burd^ -^erjog SSogiSlaW X.

and) beauftragt, eine (Sefd)id)te ^>ommern§ abjufaffen. ®r fammelte ©toff au§

ben 5ird)it)en be§ £anbe§, war übrigens fd)on im 5]tai 1518 mit feinem Söerf,

„Pommerania", fertig; e§ ift bie erfte (Scf(^id)te ^ommern§, freiließ noc^ o^m
ftrenge '^iftorifc^e ^ritif. Söa§ feine religiöfe ©efinnung unb S^^ätigfeit betrifft,

fo war er, wie er felbft fpäter üon fid) bejeugen burfte, ieberjeit reblid) bemül^t,

bie Se^re dfirifti bor^utragen unb gegen Saftcr unb Unfittlic^teit 3U ftreiten,

blieb aber noci) ganj in ben üri^Iid^en ©a^ungen l)aften unb war notf) nic^t

befannt mit berjenigen ßetjre öom i^riftlidien ,^eil unb öon ben tiefern ®runb=

lagen eine§ tiefern d^riftlic^en 2eben§, welche ßuf^er au§ ber "^eit. ©d^rift unb

borne^mlic^ au§ ben paulinifd)en SSriefen entnal)m. ^lat^bem er aber im ^alir

1520 2ut^er'§ Sud) „3)om babl^lonifi^en ©efängni^ ber ^ird^e" (De captivit.

Babylon.) gelefen, erflärte er, l)in erft bie Söal^r^eit gefunben 3U l^aben, wä^renb
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btc 3BeIt fonft üBerall in ginfteruil liege. 6r toanbtc fi(^ feriefüd^ um tüeitcrc

SSete'^mngen an 2utt)cx unb 50g im f^^'ü^^ja^^ 1521 felbft nad) Söittenberg.

S)iejelbe refoimatorifd^c (Sefinnung ergriff feine oben genannten ©enoffen, tDO=

gegen ober ber 58ifc£)of öon (lammin einfd^ritt; burc§ ^öpU begann atöbann in

9tiga, roo'^in berfelbe 1521 \iä) roanbte, bic reformatorifd^e SScnjegung. ^n
äßittenberg traf 35. furj öor Sut^cr'g am 2. 3IpriI erfolgter Slbreife 3um SBormfer
9teid§§tag ein. 3öäl)rcnb er jum S5el)uf feiner eigenen toeiteren 3lu§bitbung in

ber;enigen Sl^eologie, toeld^c il^m altein noct) für bie ec^te galt, bort^in gefommen
toar, begann er balb felbft au(^ für bommerfd^e ©tubenten S}orträge über bie

^Pfalmen in feinem .^aufe ju Italien. 5luf ^^lelam^f^on'S 2lnfforberung fetite er

fie öffentlich hei ber Uniberfität fort. 531an beburfte barin einen (Srfa^ für ben

abtoefenben ßut^er, ber felbft öor^üglid) über bie ^falmen gelefen unb in it)rer

gan3 bogmatifc^ ge^ltcnen 2lu§legung bie eöangelifd^en ipaubtle^ren au§gefü^rt

|atte. 9(u(i) in biefer 3lrt ber Se^anblung folgte it}m S. ^m 3- 1524 gab

er feine Slrbcit l^erau§ („Bu.üeuhag. in librum psalmorum interpretatio'', Basil.).

Sutlier öerfal^ fie mit einer SSorrebe, tnorin er ben iö, für tnürbig erllärte, ber

erftc ^^falmenaugleger ju l)ei§en; er öertoanbte fi(^ baT^in, ba^ er mit einem

©el^alt • bei ber Uniberfität angefteEt toerbe, ber er bann aud) zeitlebens al§

S)ocent biblif^er ©jegcfe anget)Drte. — (Sd^on im ^. 1523 mürbe i!^m hie er=

lebigte SBittenberger ©tabtpfarrerfteUe übertragen: eine um fo mic^tigere 3luf=

gäbe , ba es galt , bie burd) bie Äarlftabtifdje Jßemegung geftbrten @emcinbeber=

lältniffe mieber fricblid) ju orbncn, bie Dernad)läffigte ©eelforgc neu unb eban=

gelif(^ 3u beleben unb bie burd) jene Semegung p @runbe geinditete, mit ber

Miiäjt üerbunbene ©d)ule toieber l^eräufteüen. — 1525 bef^eiligte er \iä) an bem
©treit über bie Slbenbma'^lSlel^re : er mar ber erfte ber lutl^eiifdien jL^eologen,

toeld^er birect gegen 3tDingli'§ Seigre fd)rieb , in einem „©enbbrief miber ben

neuen ^rrf^nm" jc. an ben S5re§lauer 5pfarrer ipe^; fobann griff er ißu^er an,

ber feinen ::pfalmencommentar in§ S)eutfc^e überfe^t unb barin ©ä^e gegen bie

lut^erifc^e Sßel^aubtung ber realen (Segenmart be§ Seibe§ 6!§rifti im 9lbenbmal)l

aufgenommen ^atte. — (Seine eigentl)ümli(^e Begabung lag jebod^ nict)t in ber

miffenfc£)aftlid)en 2;^eologie (öon feinen fpätcren ercgetifd;en ©cfiriften ift befonber§

nod) äu erroä'^nen ein Sommentar ju ,:jeremia§, meli^er 1546, unb ju

^ona§, tüeld)er 1550 erfc^ien). ©rötere 58ebeutung al§ feine 33ibelcommen=

tare gemann im ©ebraud) ber ^ird)e fein meit berbreitete» ^^affional, b. l). eine

3ufammenftettung ber 2eiben§= unb 3luferfte'^ung§gef(^ic§te au§ ben öier @öan=
gelten, meld)e, nad)bem er fd)on in 33elbud an il)r 3U arbeiten begonnen, feit

1524 in einer 9teil)e tateinifi^er unb f)oä)= unb nieberbeutfc^er 9lu§gaben erfc^ien

unb auf meld)e au§ feinem -Jtad^la^ 1566 aud) nod) eine öollftanbige „6öan=
gelien^armonic" folgte, unb öorjüglicj^ feine 2;^eitnal)me an einer Uebertragung

ber lut^erifd)en Sibelüberfe^ung in§ ^;)ticberfä(^fif(^e, Don ber ba§ 5^eue Seftammt
1523, ba§ (Sanje 1534 "^erauStam. ©eine .öauptftörfe enblid^ mar bie pafto=

rale 2Birlfam!eit burd^ ^^srebigt unb ©eelforge unb feine S^ätigfeit in ber (Se=

ftaltung ber !irdt)lid)cn unb gemeinblidien Drbnungen, mel(^e tl)eil§ unmittelbar

t'§eil§ mittelbar burd£) iljn in einem großen Steile be§ (SebietS ber lut^erifd)en ifte=

formation eingefü'^rt morben ftnb. S)ur{^ ba§ in toeiten Greifen aner!annte3}orbilb,

ba§ er in jener ^infid)t gab, unb burd) feine organifatorif(^en Seiftungen ift er

nä(^ft Sutl)cr unb 5Jteland£)tl)on bie bebeutenbfte ^4>ei1önlic^!eit unter ben 'D3Ht=

arbeitern ber beutf(^en 9ieformation gemorben, freilidt) neben jenen unb nament=

lid) neben l^ut^er nur ein abt)dngiger 5Jlann aroeiten ^Ttange§, babei aber nie über

ba§ 53tafi feiner @abe l^inauSftrebenb unb innerl)alb berfelben ftets treu unb

uncrmüblidE). ^Mt aufrid)tigem unb gerabem d^riftlid^en ©inn unb (Sifer unb

treul)eräigem ©emüt^ öerbanb fic^ bei i^m eine gefunbe, au^bauernbe, berbe
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notüiiid^e ^raft be§ (Seifte§ unb SetBe§ unb ein flarei; Mid in bie concteten

:praftifd)en 5Ser'£)ältniffe, mit benen er 3u t^un Be!am. Site 5]Srebigex ftanb er in

§infic§t auf einfacfie unb fröftige ^Popularität Sutl^ern am nä(|ften; 2utl§er'&

mt)ftifä)e 2;ieie unb poetifdier ©ditoung iel)lte i'^m; au(^ lie^ er fid) gern in

6el)agltcf)er Sreite ju jel^r gel)en. Site ©eelforger mai^te er fid^ |t)eciett au(^

um ben oft !i3rperli(i) leibenben unb im ®emüt^ angefochtenen Suf^er öerbient,

ber für foldie 3uftänbe oft in öertrautem (Sefpräd^ mit g^reunben unb im (iiriftlid^en

3ufpru(^ berfelfien ^ülfe fudjte unb 35. ju feinem orbentlidien 33eid)töater ^atte.

Slu^er'^alb äBittenl6erg§ tourbe 33. feit 1528 perfönlicE) tl^ätig, nad^bem er

fd^on 1526 ber „e'^renreictien" ©tabt Hamburg, in toeld^er bamate feine 35e=

rufung auf eine 5|ßfaiTfteEe 6eaBfid)tigt, iebocE) burd) bie SlltgläuBigen noc^ ^inter=

trieben toorben mar, in einer S)rucif^rift bie 2el)re öon „bem c5^riftlid)en ©tauben

unb recf)ten guten 2Ber!en" auSeinanbergefe^t unb SInmeifungen über bie 3Se=

fteEung be§ geiftli(i)en 3lmte§ unb ber (5d)ulen gegeben t)atte. 1528 berief il)n

ber 'tftatt) ber ©tobt 35raunf(i)toeig, bamit er l)ier ein eöangelif{^e§ Äirc^enmefen

einrichte. @benfo orbnete er öom Dctober 1528 bi§ Sunt 1529 bie ^iri^en

,^amburg§ unb feit bem October 1530 bie ber ©tabt Cübetf, mo er bi§ in ben

Slpril 1532 feftge'^alten mürbe unb bon mo au§ er aud^ naiü) anbern nieberfädt)fifd§en

Orten ^in 9tat^ ert^eilte. S)ie ^ird^enorbnungen , meldtie er '^ier alle nadf)

einem 2:t)|)u§ l^erftellte, finb für eine 9lei'^e meiterer ©table ma^gebenb getoorben:

nadl) i'^rem 35orbilb ^aben fidl) namentlidt) ^Jlinben, £)§nabrüd, @öttingen, ©oeft,

SSremen eingerid^tet. ©ie ru^en auf ben allgemeinen (Srunbfä^en, meldlie ßutl^er

mit 3lnf(i)lu| an bie befte^enben 35erl)ältniffe oorgetragen ^atte. 35. ^atte bo§

befonbere |)rattifi^e (5}efd£)icf, biefelben in beftimmtc gefe^lii^e S^ormen äu faffen

unb burd) feine Ijerfönlid^e ^intoirtung bie unter 35ürgern unb 5ßrebigern nodt)

öorl^anbenen jmiefpältigen Elemente ,5ur (5intradt)t ju bringen. ®ie (Siniic^tungen

bestellen fid§ überall ^ugleid^ auf bie Slu§fpenbung be§ göttlidCien 3[ßorte§ unb ber

©acramente burd^ orbentli(^ '^ierju beftellte 5Diener ober burd) ba§ geiftlidfie

2lmt, auf bie ^r^ie^^ung ber Sugenb 3um d)riftli(i)en ©tauben unb Seben fomie

5ur 3:üd^tig!eit für ben meltlidtjen 35eruf, auf bie 35ertoaltung be§ firdilid^en

S5ermögen§ unb auf ha^ gefammte Slrmenmefen. S)ie SLräger be§ geiftlidtien

2lmte§ finb an ben einzelnen ^ird^en ber ^^aftor unb S)iaconen ober Kapellane;

über ilinen fielet ein ©uperintenbent ber ganzen ©labt mit einem Slbiuncten.

2lud§ bie geiftlidt)e 3ii<^t gegen grobe, offenfunbige ©ünber unb bie Slu§f(^lie|ung

berfelben bom Slbenbma'^l fotl burc^ bie ^rebiger geübt merben: biefe aber foHen

babei Uji Urf^eil im Stamen ber ©emeinbe au§fpre(i)en. S)a§ üri^lid^e 3[}cr=

mögen, au§ meldt)em ber Unterl)alt ber .^irc^enbiener beftritten mirb
,

[teilt, in

„©dt)a|!äften" gefammelt, unter ber 35ermaltung befonberer ©c^a^faftenl^crren.

S)ie ©eftaltung be§ Äirdl)enregiment§ rutjt burdl)tDeg auf ber hergebrachten unb

öon aÜen Üteformatoren (audl) 3ti'ingli) angenommenen SSorauSfe^ung , ba^ bie

bürgerlidje unb lird^lid^e ©emeinbe eine§ fein ober ba^ bie bürgerlid) bereinigte

©tobtgemeinbe al§ foldie auc^ gum lautern ßbangelium \xä) belennen, ben reiften

@otte§bienft l^erftcUen, ebangelifc^e ^rebiger anne'^men muffe ^c. 9ll§ ^aupt
unb 9lepräfentant jener ©emeinbe mirb ber 'Staif) ber ©tabt angcfe^en, o'^ne ba^

bie iÜrd^enorbnungen 9tücEfi(f)t barauf näl)men, toie berfelbe conftituirt fei,
—

unb neben i'^m , mo • i'^m nac^ ber ftäbtifdt)en 33erfaffung ein folc^eS jur ©eite

ftanb, ein ßottegium bon S5erorbneten ber 35ürgerf(i)aft (fo in SübedE bie 1529

bon ber Sürgerfd^aft ernannten 3}ierunbfedl)3ig). Ueberatt mar e§ ber 'üatf), ber,

bon ber 33ürgerfc^aft gebeten unb gebrängt, bie ütefoxmation befd^lo^ imb 35.

berief. ;^n ber neu organifirten l?irif|e behält ber 9tatl) fort unb fort !irc§cn=

regimentlid^e ©tellung unb jmar in ©emeinfcl)aft mit ben ©i^a^taften^erren,

meldtje tl)eite au§ bem 9iatl) , tl)eite au§ jenen 33ürgerberorbneten , t^eite au§
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einer äöalil ber 16i»{)engen ©dia^faften^en'en f)ert) orgelten; ']üx bte geiftlidCjen

f^tagen unb ^ntereffen aber tüerben bie ©uperintenbenteii unb bie 5]ßrebtgcr 6ei=

gejogen. S)er '^ati) ßeftettt in ©emeinjc^ait mit ben ^a[tenl)erren nnb unter

33eirat^ ber 5]ßaftoren ben ©uperintenbenten. 5le^nlic£) toerben bie ^rebiger einge=

fe^t mit SSeirat^ be§ ©uperintenbenteu unb ber 16i§t)erigen ^^aftoren. '»Feit ben ^ird^en

finb bann aud) bie ftäbtijcfien ©cfiulen öerbunben unb ^mar fo, ba^ fie unter bem
Otaf^ unb 3ugleict) unter ber 5lu|fi(^t be§ ©uperintenbenten ftel^en. @§ finb

Iateinijd)e unb beut|d)e ,^nabenfif)ulen
,

ferner ^JJtäb(i)enfd)uten. ^n -Hamburg
(tt)o bie lateinijdje 3fotjanni§fd)ule am 23. Wai 1529 eröffnet mürbe) foEte auc^

ein ;^ectorium mit juriftifdien , mebicinifd)en unb t^eologifdjcn S5orlefungen für

(Bdeffxk eingerichtet merben. ^^üx ba§ Slrmentnefen mürbe ein befonberer 5lrmen=

faften tjergeftellt mit eigenen SSertoaltern ober 3lrmenbia!onen, meld)e äljulid) mie

jene ©d)apaftenf)erren ertuä^lt mürben unb metd)e ^um 2'£)eil and) bei ber 6r=

nennung ber geiftlic^en (iat)ellane mitmirften. S>ie ©"^etiänbel mürben bem 9tat^

Übermiefen, ber bei fd)mierigen gälten ben ©uperintenbenten bei^ie^en foHte. —
^m ^. 1534 brang bie ^ieformation aud) in Sommern burd). 3luc§ l^ier

trieben baju befonberS bie ftäbtifi^en SBürgerfd^aften. S)ie |)er3Dge 5|3!)ili)3|) I.

unb SSarnim IX. nahmen fie felbft in bie 4^anb, beriefen ba^u 23. unb erüdrten

auf bem fianbtag öon Sreptom tro^ be§ S[öiberiprud)§ ber ^rälaten unb eine§

3:^eil§ ber 5lbelid)en, ba^ e§ in ben J?ird)en fernerf)in nad) ber öon 5ß. unb ben

anbern ^^rebigern entmorfenen Orbnung ge'^alten merben fottte. S)urd) biefe Drb=
nung mürben (mie f^on nad) ber !urfäd)fifd)en öon 1528) ©uperintenbenten für

größere Steife (bie ä>ogteien)
,

ferner SSifitatoren au§ bem meltlid)en unb gei[t=

üä)tn ©tanb für bie ganje ßanbe§fird)e eingefe^t. 9lud) bem Sif(^of bon Sam=
min mürbe

, fall§ er ^um ebangelifdien 23e!enntni^ übertrete (ma§ inbeffen ber

bamalige 23if(^of , öon ^anteufel, nic^t t^at) eine ©teile in ber SSerfaffung

offengelaffen : bie bon ben üldt^en unb J?ir(^en!aftent)orfteI)ern ju ernennenben

^rebiger fottten if)m :präfentirt, mid)tige S)i§ciplinarfäl[e ber @eiftlid)en iljm üon

ben ©uperintenbenten angezeigt merben; bie ^^rüfung ber anäuftettenben @eift=

lid)en unb bie Drbination berfetben mürbe jebod) nid)t il)m übertragen, fonbern

jene foEte burd) bie ^rebiger üon ©tettin, ©reifgmalb unb Äolberg, biefe jebe§=

mal burd) bie ^rebiger unb etliche bon ber ©emeinbe be§ betreffcnben DrteS

borgenommen merben: fo mürbe bei Seibe'^altung be§ @pif!o|)at§ bie !atI)olif(^e

9tuffaffung bon ber iBebeutung beffelben aufgegeben, ^n 23etreff ber ©teHung,

roe(d)e 35. ber 6)emeinbe unb bem ßaienetement jutl^eilen moEte, ift noc^ eine 33e=

ftimmung ber bon i^m im S. 1542 rebibirten pommerfd)en Drbnung ju er=

mäl)nen, monad) bie ©eiftlic^en bei ber Hebung be§ S3anne§, b. 1). beim 2lu§=

fdjeiben grober ©ünber bom 3lbenbmal§I, auc^ bie ^aftenborfte^er bei^iel^en

foEten. - Stn ©ommer 1537 folgte 25., ber im Sluguft 1535 mä) Sßittcnberg

3urüdgefet)rt mar, einem 9tuf gleicher SIrt nad) S)änemarf, mo ber proteftantifc^c

6I)riftian III. 1534 bon ben ©täuben jum i?önig gemäl)lt morben mar unb

1536 mit bem 9teid)§tag bie 5lbfe^ung ber 25ifd)öfe unb aEgemeine Surdöfül^-

rung ber 9leformation bef(^loffen I)atte. S)ie nad) 25ugen^agen'§ ©runbfä^en

berfa^te »neue Äird)enorbnung mürbe 1539 bom 9ieic§§tag jum (5)efe^ erhoben;

bie Äiid)e mürbe aud) ^ier unter ©uperintenbenten gcfteEt: biefe foEtcn bon ben

,!pauptpaftDren ber ©tobte jcber S)iöce|e ermäljtt, bom l?önig aber beftätigt unb

eingefe^t merben. SS. mürbe ^mei ^a'^re lang in S)änemar! feftge^^alten. 6r
'i)klt aud) 23orIefungen an ber 3erfaEenen unb neu aufgcri(^teten ^open^ager

Uniberfität unb mar eine ^nt lang 9tector berfetben. ^^erner ^atte er batb nad)

feiner 5{nfunft , am 12. 2lug. 1537, ben i?önig g^riebrid) gu frönen: ba§ erfte

9)lat, ba^ ein @eiftli(^er ber ebange(ifc§en J?ird)e bicfen 9Ict boEjog; S. fprad)

I)ierbei mit 9tad)brud au§, ba^ bem J?önige feine @emalt bon ®ott gegeben
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tüerbe, jugleid^ abn bemerltc er Bei bev ©atBung, ba^ eine folc^e Söeif)e an fic^

nic^t nötlig fei, unb Bei bei* .Krönung erflärte er, ba§ er fie auf @et)ei^ ber

3fleid)§rät!§e bottjie'^e, lie^ bie gteic^äräf^e bie Ärone mit anfaffen unb je^te fie

bem Äönig mit ben Söorten auf: „(Im^^fa^et öon un§ bie Ärone be§ 9leid)e§ im
^Jlamen be§ 5öater§, be§ @o't)ne§ unb be§ ^eiligen @eifte§"; fo mar bie römifd)=

!irc^lid)e Sluffaffung bon einer äöei§e unb gar UeBertragung ber !öntgü(i)en @e=

malt burc^ bie i?lrc£)e grunbfä^Udt) ferne geilten. SSei ber Otebe aber, bie er

^ielt, legte er in !räftigem iöemu^tfein be§ i^m al§ ©eifttid^en jufte^enben

l^ö"^eren S3erufe§ bie öon oBen fommenben fittlid^en ©eBote unb 5Jtalinungen bem
^önig unb ben S^erfammelten bor: fie i[t ein 53'iufter mürbtger, männlid)er unb

:populärer <BpxaäiQ. — ^m S- 1542 !am er nad) 6'^riftian§ äöunfd§ in beffen

©tammlanbe ©(^le§toig=^olftein, um ^ier bie nämlic£)e l^irc^enorbnung mit

menigen 35eränberungen einpfüliren ; ba§ 3St§tf)um ©c§le§mig, ba§ il^m fd^on

im ^at)x 3ut)or angetragen morben mar, le'^nte er aB. — x^exmx nai)m er in

jenem ^a^r, nad)bem ^er^og ipeinrid) bon Sraunfdimeig burd) ben fäd§fif(|en Äur=

fürften unb ben Sanbgrafen bon .Reffen bertrieBen mar, bie jReform ber Äirc^e

bon i^itbeS'^eim nad^ bem Söunfc§ biefer ©tabt bor unb leitete eine ^ird^enbifi=

tation im ^er^ogttjum S5raunfd)toeig, für melc^e§ 1543 eine ^ird)enorbnung

beröffentlidit mürbe.

^uämifdien mar er 1533 bon ber SBittenBerger f^racuUät 5üm S)octor ber

211^eoIogie unb 1539 bom fä(^fifd^en Äurfürften jum ©eneratfuberintenbenten be§

,^ur!reife§ ernannt morben. g^erner'^in berBlieB er in feiner amtlid)en 3;§ätig=

feit 3U SBittenBerg; einem 9luf auf ba§ erlebigte SiSf^um gammin, melt^en er

1544 er'^ielt, nalim er nid)t an. Seim 3lBfd)(u^ ber SBittenBerger ßoncorbie

3ur 33eilegung be§ 5lbenbma^l§ftrette§ mar er 1536 mit tf)ätig, eBenfo Beim

©d)malfalber ßonbent im ^^^eBruar 1537. SSei Sutler'S Slcbifion ber beutfd)en

33i6elüBerfe^ung maren ^Jtelanc^t^on , ßrujiger unb er bie ^auptmitarBeiter.

1546 l^ielt er bie Sei(^en|jrebigt für Sutl)er, bem er ftet§ innig Befreunbet mar.

2öä"§renb be§ fdf)mal!albifc^en JdrtegeS unb ber S3elagerung 3BittenBerg§ l^ielt er

treulid) Bei feiner (Semeinbe au§. 9n§ er mit biefer ©tabt unter bie ^errfd^aft

be§ .^urfürften 5Jlori^ überging, mürben üBer liju megen angeBlid)er fd)nöber Un=

treue unb ^^mpietät gegen ben BiS'^erigen 2anbe§l)errn 3)ormürfe berBreitet, bie er

felBft für Böfe Sügen erftärte unb bie anä) fc£)on burd^ bie 5Jla^lofig!eit i'^reS

;3n^alt§ fidf) al§ folc£)e lenn^eid^neten. 9iid£)t minber mürbe er jur 3eit be§ £eip=

jiger ^nterimä bon lut^erifd^en Eiferern angegriffen, meil aüäj er '^infid^ttid^

!atl)olifd^er SSräudt)e ^u biel uad^gegeBen l^aBe. SSeim ©treit üBer £>fianber'§

9le(^tfertigung§lel)re ftimmte er 1551 bem gegen fie fic^ erüärenben ®uta(^ten

^elanc^ti)on'ö Bei , morauf ber i^nt Bisher Befreunbcte iper^og 5UBred^t bon

5Preu^en ben 3}er!e^r mit i^m aBBrad^. ©o Brachte i^m fein le^ter SeBen§=

aBfdtinitt mand^erlei ©orge unb Kummer, i^n feinen Beiben testen SeBenSja'^ren

mar er aui^ I5r|)erlid£) fe^r fdf)toac^ unb leibenb unb auf einem 3luge Blinb; er

entfd^tief ru^ig in ber ^laä^i bom 19. auf ben 20. 5lbrit 1558.

35. toar feit bem 13. Oct. 1522 glüdlid^ ber'^eiratljet. ©ein ©ol§n So'^ann

mürbe ^rofeffor ber 3:;§eologie in SBittenBerg unb 1588 5]3ro))ft in «^emBerg;

er ftarB 1592.

35gl. Befonber§: 95ogt, So'§anne§ 33ugen^agen, 1867; jene Äirc^enorb=

nungen, fein mid)tigfte§ äöer!
, finb in 9lid)ter'§ ©ammlung (S)ie ebangelifdt)en

^iri^enorbnungen be§ 16. Sfa'^r^unbertg) grb^ern Z1)t\U aBgebrudt.

'^. Äöftlin.

S3ng9Cn^agcn : S)egener, @rBlanbmarfd§aIt bon 5|5ommern=3Botga[t , au§

einem alten 9iittergefd^le(^t unb ©o^n resp. Vorüber be§ 5Jlarfd^att Söebego,
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toelc^ev \\ä) im SSerein mit ben (Stäbtcn ©trolfunb unb ©i-eijgtDalb bei bei: 2ln=

flamer unb ©ü^fotüer f^efjbe im ^a1)xe 1388, fotoie im Kampfe be§ ^erjogS

SöaitiSlatü VIII. mit @veii§tt)alb 1412 au§äei(f)ncte, toar ein -^auptgegner öon
6orb 35onom, bem ©tratfunbev Ober^jfavrl^errn, toeld^ei* feit 1407 in erbitterter

f^et)be mit bcr ©tabt ©tralfunb ftanb unb fpäter aU 9tatt) be§ ^jer^ogS äöar=

ti§latt) VIII. unb beffen Sßittme 3lgne§ unfäglicf)e§ @Ienb über ba§ S^anb öer=

t)ängte. ^m SSerein mit ben ©täbten töbtete S. ben l^erjoglic^en Matt) unb
fiel in f^otge beffen im ^a'^re 1420 ber 9ia(|e ber -^er^ogin, tt3eld)e uomentHd^

mehrere a3rüber be§ @efc|(e(^te§ ü. iBe^r gegen i'^n jur 'Qtf)\)e aufgereiht f)atte,

jum Opfer. 2)iefe 2;i^at öeranta^te einen längeren ^ampf 3tüifd)en ben ©tobten

unb ber 9titterf(^aft, toeld^er erft im ^a'^re 1421 burcf) Sinfe^ung eine§ '§eräog=

tilgen Ö)erirf)te§ beigelegt tüurbe.

f\.-)l, $omm. @eneal. II. 193-205. $ä der mann.
S3ÜÖcI: |)an§ b. 35. (fo ift ber rid^tige ^^iame, ögl. ©ioctetian ©. 210,

3- 9437), aucl) ber SSü^eler genannt, ein geborener ©Ifä^er, toie feine ©pracfie

jeigt, lebte am @nbe be§ 14. unb Einfang be§ 15. i^a'^rliunbertS p ^oppelSborf

bei 35onn unb ftanb in Sienften be§ (Sr^bifc^ofg öon ^öln fyriebric^ ö. ©aar=
toerben. @r öerfa^te im fyebruar 1401 in 9leimen bie @efd)i(^te ber Äönigg=

toäjkx bon ^ranfreic^ , bie einen üielbeliebten, fd^on im 13. Sal§rl)unbert bon
einem anont)men S)icf)ter ('OJlai unb SSeaftor) be'^anbetten

, fpäter im S}olf§bu(^

bon ber gebulbigen ^elena tüieberMjrenben ©toff ^um (Segenftanbc Ijat. 6§ ift

bie ©efc^id^te bon einer i?önig§to(^ter, bie bor ber unnatürti(i)en Siebe il)re§

SSater§ entfliel)t, nad^ me'^rfadjen ^rrfa'^rten einem j?önige bermä^lt mirb unb

biefem mäl^renb feiner ^btoefen'^eit auf einem .Speerjuge einen ©ol)n gebiert, bon

ber ©d^miegermutter berleumbet unb fammt bem .flinbe ^um 2obc beftimmt, aber

^eimlicE) gerettet, nac^ nmnd^erlei ©djirffalen toieber mit il)rem (Semal)l bereinigt

mirb. Sin jtoeiteg ©ebid^t, S)iocletianu§' ßeben, berfa^te ^pan§ b. SS. 1412;
auc^ biefe§ be'^anbelt einen lüeitberjltieigten ©toff, bie (Sefctiic^te bon ben fieben

toeifen ^Jlciftern, bie i^ren Urfprüngcn nacf) nai^ ^nbien reii^t. @§ er^äl)lt bon

einem ^önig§fol)ne, für ben feine ©tiefmutter in unnatürlicher ßiebe entbrennt,

ber fie aber berf(^mä§t unb beS^alb, bon i^r berleumbet, ^ingerid)tet merben foÜ.

S)a i^m bon ben fieben meifen 5!)teiftern, bie i^n erlogen, ©tumm^eit aufge-

legt morben ift, bermag er fic^ nid)t 3U bert^eibigen, fie tuiffen burcf) ^x^af)-

lungen bie §inrid)tung fieben Sage ju berfc^ieben, nad^ beren SJerlauf ber Süng=
ling reben barf unb bie ©c^anbe ber ©tiefmutter offenbart. 33eibe (Sebid^te be§

S5ül]eler'§ ge'^ören nad^ S)arfteHung, t5orm unb ©prai^e ^u ben befferen be§ 15.

Sa~^r'^unbert§ ; al§ DueÜe benu^te er für bo§ le^tere nii^t ein lateinifcf)e§ SBerf,

fonbern eine fd^on ältere Söerbeutfd^ung , toä"^renb bie anonl)me etttia gleid^5ei=

tige, aber biet rohere poetifd^e ^Bearbeitung bem ßatein fidf) fflabifdf) anfdfilie^t.

S)e§ SSü'^eler'S i?önig§tod)ter bon g^rantreid), l)erau§gegeben b. 5)ter3botf.

Dlbenburg 1867. S)t)ocletianu§' fieben, l^erauSgegeben bon Kelter. Queblin=

bürg 1841. Ä. SSartfi^.

23ul)Ic: ^0% (Sottlieb ®er^. 35., geb. ju 35raunfd)meig am 29. ©ept.

1763, ©o'^n be§ al§ mebicinifd^en ©d§riftfteHer§ befannten braunfdtimeigifd^en

.^ofd^iruvgu§ gliriftian 5lnguft 93. (geb. ju ßeipjig am 13. ^uli 1734, f 3u

SSraimfd^toeig am 27. 51ob. 1807), ftubirte in .^elmftäbt unb ©öttingen y|ilo=

logie unb ^^ilofo|)§ie , getoann bort im ^a1)u 1785 bie ^reiSmebaille für bie

befte Söfung ber bon ber p'§ilofopl)ifd)en ^^^acultät gefteEten ^^preiSoufgabe, tuurbe

^itglieb be§ p'^ilologifdien ©eminar§, ert^eitte bem ^rin^en bon ^^ürftenberg

unb feit i^uli 1786 ben bamalg in (Böttingen ftubirenben brei englifd^en 5prin=

aen ^ribatunterrid^t, tourbe Slffejfor ber ©ocietät ber SBiffenf^aften, Oftern 1787
au^erorbentlidt)er unb im S^a'^re 1794 orbentlidfier ^rofeffor ber 5ßl)ilofop^ie an
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ber bortigen Uniöerfität, an tüetifjex er 53orlefungen üBet Sogif, 53letapt)t)fi!,

@ef(^i(^te ber ip^ilofop!)te, (Se|d)icf)te ber ctaffifci)en Sttteratur ber mobernen

35öl!er jc. ^ielt. ^m .^erbfte be§ Sat)re§ 1804 folgte er einem 9iuie an bie

Uniüerfität gu ^JJiogfau at§ faiferlicE) ruffifdier ipoiratl^ unb orbentlic^er ^;proTefjor

ber ^^t)ilofDp'f)ie; im Sa§re 1811 töurbe er 35orlefer unb SiBtiotl^efar ber ®ro|=

fürftin Äatt)arina, fe'^rte im i^aljre 1814 al§ ßoHegienratf) na^ S)eutf(f)Ianb

jurütf unb töurbe im ^af)u 1815 al§ ^^^rojcffor ber $^iIofop|ie unb ber 9tei^t§=

toiffenfifiaft, fotoie aU ©^nbicu§ unb 50^itglieb be§ ©irectoriumS am ßoHegium
(Sarolinum unb jugleiii) al§ ^üd^ercenfor in feiner 35ater[tabt angeftellt. @r

ftarb unöer'^eirat^et in S3raunf(i)tt)eig am 11. 3luguft 1821. 3}on feinen ^atjh

reicf)en (Sdjriften |)t)ilologifci)en unb ^t)i(0fo|)f)if(^en ^nt)aÜ§ finb gu nennen : „Ca-

lendarium Palaestinae oeconomicon." 1785 ('^rei§fd)rift). — „©runbjüge einer

allgemeinen ©ncljflopäbie ber 3ßiffenfc£)aften." 1790. — „Se^rbucf) ber @ef(^i(^te

ber ^"^ilofo^jl^ie unb einer Iritifc^en ßitteratur berfelBen." 8 33änbe. 1796 16i§

1804. — „ße'^rbuc^ be§ ^Jtaturre(i)t§." 1799. — „gnttourf einer 2:ran§cenben=

talp^ilofo^ljie." 1798. — „^been pr 9teci)t§miffenf(f)aft, ^bral unb ^^olitü."

1799. — „Ueber ben Urfbrung unb bie ©d)icEfate be§ Orbcn§ ber 9tofenfreu3cr

unb S'i-'eimaurer." 1804. — „33erfudf) einer !ritifd)en ßitteratur ber ruffifd)en

@ef(^i(i)te." ©rfter (einziger) S'^eil: Sitteratur ber älteren attgemeinen norbifdien

<Sef(^iii)te. 1810. — „lieber ben Urfbiung unb ba§ ßeben be§ 9Jtenfc^enge=

fd)led)t§ unb ba§ fünftige 8oo§ nad^ bem £obe." 1821. — ©eine bl)tlologi=

fd^en 3lrbeiten be^iel^en fii^ meiftenl^ei(§ auf 9lriftotele§, beffen ©(firiften er fo=

mot in ,^at)lreid)en lateinif(i)en unb beutfc^en 2Cb{)anblungen aU auä) in einer

!i-itif(^en ^)tu§gabe commentirte: „Aristotelis opera omnia graece recensuit,

annotationem criticam et novam versionem latinam adjecit," Vol. I—V. Bipont.

1791 — 1804. @ab ferner f)erau§ „Arati Solensis phaenomena et diosemea

graece et latine." 2 Vol. 1793, 1801. ©eine „(Befc^ic^te ber mobernen ^^i=

lofop:^ie" ift 1823 öon ßancetti in§ ^talienifc^e üBcrfe^t. @r lieferte tiele

^Beiträge gu 3eitfc[)riften unb Jüitteratur^^eitungen.

@efd)i(^te ber Uniöerfität @öttingen Don ^^ütter, fortgefe^t bon ©aalfelb

unb Oefterle^. Sßb. II. ©. 193. SBb. III. ©. 195. 35b. IV. @. 289. -
.•paEifc^e ßitteraturaeitung, 1821. gir. 252. 3ettgenoffen, A^eft 33.

iBÜ^cr: x^xan^ (Sregor ^., Sombonift unb 5)lufiffc^riftfteIIer , geb. am
12. ^Ipril 1760 ju ©c^neibl)eim Bei ^lörblingen, trat 1778 beim '§eil. Äreuj ju

^onaumort^ in ben 33enebictinerorben, toar feit 1794 Drganift an ber $farr=

unb 6ottegiat§tirct)e ju 23D|en, feit 1801 ©omcabettmeifter in 3lu§g§Burg unb

ftarB bafelBft am 4. geBruar 1824. Unter feinen ^um Sfieit Bei 3lnbre in

CffenBad^ unb Sotter in ?lug§Burg gebrudten eompofitionen Befinben fi(i):

„5Jleffen" op. 1, 3, 4, 8 iz.; „Hymni ves])ertini," op. 2; „Sraueramt" ; 6

„Requiem" unb 3 „Libera", op. 5; „S5efberanba(i)t" ; 2 ^efte Orgelftücte, 6ta=

bierfonaten, Sieber, ßlaöierftüde. ^-erner t)at er ätuei ©ii)riften tieröffenttid^t:

„(5tma§ üBer 5!}tufi!, Orgel ic." 1815; „^artiturregeln in fur^em 5lu§3ug„

1793, fernere öerme^rte ^^uflagen 1814, 1817, 1827. ©ein Dtefrolog in ber

ßäcitia I, 80. b. Sommer.
SöiUirinfl, geB. 1734, t in 35erlin 23. San. 1810. ^n -^oHanb geBitbct,

nad)l)er IJaufmann unb 5BIeimei§faBrtfant in Berlin, fiat er fid) burd) feine @r=

finbung be§ ftaatlic^en ^fanblei|ft)ftem§ in 5|3reu^en ein au|erorbentIid)e§ S5er=

bienft ertoorben. S)urd) ben öerberBlid^en fieBenjäl^rigen J^iieg mar ber gefammte

grunbBefi^enbe Stbel ^umal in ©d)Iefien ruinirt unb crebitlo§ gcmorben. @}elb

äur .^erftcttung ber abgeBrannten .^bfe unb S)örfer mar nict)t 3U l^aBen, mctl

feine 3infen geja'^lt toerben fonnten. 5£)ie bon i?önig griebrid) II. fetBft bar=

(
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gef(i)offenen er'^eBItdien (Summen tonnten nur für ben Stugenfelirf, ntt^t baucrnb

feifen. S)a übervetc£)te 58. — o^ne 3tt'eijel auf ©runb feiner in <^oIIanb ge=

malzten 6riat)rungen — bem .Könige Slnfang 1767 einen „^lan, auf ttia§ 2lrt

unb 3Beife bem l^anbe UeBerflu^ öou (Selbe unb ßrebit ju berfc^affen, unb toie

e§ auf bie folibefte 9(rt an,^ufangen, bem in 3}erfaE gefommenen 3lbel tDieber=

aufau'^elfen". S)te i^bee 35üt)ring'§ mar, burcf) gemeinfä)aftlid)e 33erl6ürgung atter

©runbBeft^er ben öffentlic£)en Srebit für ben @runbbefi| tDieberl^erjufteEen. —
Obmol ber Äönig biefen ^^lan Bereits am 24. Februar 1767 bem ^JJlinifter ö.

^agen 3ur ^Prüfung üBermieS, fo tam berfelBe boc^ erft jtoei ^af)xt fpäter burt^

ben @ro|!an3ler ö. ©armer mit menigen — aBer allerbingS miditigen — 31B=

önberungen jur 3lu§füt)rung. Unter bem 3)orfi|e Sarmer'§ trat burc^ 6aBinet§=

Orbre öom 29. Sluguft 1769 in SreSlau eine fc^tefifc^e Sanbfii)aft§crebitBan!

in§ öeBen, toeld^e Selber aufna'^m, um biefelBen auf @üter Big ^ur .'pälfte be§

Söerf^eg mieber augjuf^un. S)ie Sintoenbungen , melcf)e gegen ein3elne fünfte
be§ 35ü^iing'fci)en ©nttourfs gemac£)t morben maren unb ju 9lenberungen gefül^rt

I)atten, ermiefen fiii) gtei(i)tool fe'^r Balb al§ trügerifc§; unb man !am audt) in

biefen ©tüden — namenttidfi in SSe^ug auf bie .^ö'^e ber 3^nfen unb bie ^it=

bung eine§ 2^iIgung§fonb§ — auf ben urfprünglic^en iplan jurüdE. ^n ber .^ur=

marf 1777, in 5i5ommern 1780, in 3Beft|}veu|cn 1787, in 0[t|)ren^en 1788, in

^pofen 1821 eingefüt)rt, tourbe biefeS 6rebitfi}ftcm bon ben fegen§rei(f)ften tvolgen

für bie gauje preu^ifi^e 5Jionarc^ie unb barüBer I}inau§. ©elten mögen [taat=

li(^c @inri(i)tungen fo fd)nett unb mof)Ü^ötig gemirft ^aBen, al§ biefe. (Bkiä)=

tbol fi^eint S. toeber bon feinen 8anbe§^eia-en, noc^ bon feinen ^JJIitBürgern

irgenb eine Befonbcre 3lner!ennung 3u S^eit getoorben ^u fein.

gtöbenBecf, 35eitr. ^ur 23erei(^erung unb Erläuterung ber SeBen§Bef(^rei«

Bungen ^yi^iebrid) 2Bir^etm I. unb griebri(f) be§ @ro^en. 33b. II. 23ertin

1838. — ©pcner'fc^e Seitung bon 1810. ©roBmann.
TOrlcit: griebriifj ßubmig f8., ©d)rift[tetter be§ 19. ^a^r^unbertS,

flcB. 3u Ulm am 10. ©ept. 1777, [tubirte 9{e(^t§n)iffenfct)aft in Sanb§§ut unb
SBür^Burg, trat 1811 au§ bem Bairifcfien in ben mürtemBergifiiien ©taat§bienft

üBer unb ftarB am 9. ^ai 1850 ju Stuttgart al§ ^an^leirat^. 6ine finnige,

tielfeitig angeregte 51atur, fd^rieB S. 3luffä^e unb 93üct)er |)olitif(f)en, |):^ilc!fo=

p'tlifd^en unb äftf)etifc^en ^n£)atte§, 3. 33. „SeBenSanfic^ten", 1814; „SSitber au§
bem ©c^toarjtoalb", 1828 unb 1831; „3eitanfid§ten eine§ ©übbeutfdtien", 1833;
„^t)iIofo^'§ie eines S)itettanten", 1847. g^ür feine '•Otobellen unb ülomane („(5r=

ää^lungenunb gjtiSceEen", 1818; „^Jleue ßr3är)(.", 1823— 25; „9teuefte graä^l.",

1830; „S)er ent^iaft", 1832; „S)er ^-md^tling", 1836; „®ie ^Primabonna",
1844 u. a. m.) mu^te er namentli(^ feine 6igenfii)aft al§ ^unfttenner unb
©ammler entfpredt)enb 3U bertoertl^en.

^efrotog bon 31. Semalb in ber @(^tDäBif(i)en 6'^roniE für 1850.

aöintterltn.
JBuimntf: ©oStoin ^ofeljl) 3lrnotb b. 35., mebcrr^einifct)er ^urift, geB.

3u 5Düffelborf 13. OdoBer 1728 al§ ©o_l§n be§ iüli(^=Bergifd^en ^ofrat^S 2öoIf=

gang SBilljelm b. S., au§ beffen 6^e mit 3Inna ©iBtjöa b. .5agen§, t eBenba=

felBft 20. 5ftob. 1805. Qx toarb im ^a^re 1753 3U SuiSBur'g, too er ftubirt

^atte, S)octor Beiber fRec^te, 1761 ju S)üffelborf toirftic^eS gele'^rteS 9JHtglieb

be§ (Sel)eimen Mati)^ , baneBen 1769 3lffeffor be§ neu erric£)teten £)Bcr=3I|)|)etto=

tton§geri(^t§ für bie ^er^ogf^ümer Sfüliii) unb 3Serg unb Bei ber Eröffnung ber

neuen öffentlidien SiBliot^e! im ^Jtärj 1770 bereu erfter SiBliot^efar 3tu(^

toar er bon 1761 — 1784 ober 1785 ^itarc^ibar am jülid§=Bergif(|en ßanbe§=

arc^ibe, eine g-unction, für bie er üBrigenS !aum meljr at§ ben Flamen l^crgaB.

3ll§ bie ^fat^Bairifd^e 9iegierung nad§ bem 33erlufte be§ ^er^ogtT^umS ;Süli(^ bie
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SanbeSöertDaltung öon SSerg reorganifirte, trat 35. im ©e^temBet 1802 mit einer

^enfion Oort 526 X^aler Bergifc^ in ben 9tu{)e[tanb. @in äiemücC) frud^tBarer

juriftift^er ©(^riftfteEer, toanbte fic^ berfelBe üor^uggtoeife !ir(^enred)tli(^en gi-'isen

3U , im ftreng curialiftifd^en (Seifte gegen bie Slnfid^ten be§ Söei'^Bift^otS t).

.'pont^eim (i>eBroniu§) unb be§ feit 1774 ju SSonn Iel)renben, pte^t im ^üf)xe

1803 an bie S)üffeIborfer 9{e(^t§a!abemie berufenen ^rofeffor§ ^^ilip^ ^ebberid^

polemiftrenb. S5on feiner SSortieBe für f(i)olaftifc§e unb jefuitifd^e S'^eologie ga=

Ben auc^ feine Slnfc^affungen für bie !urfürftlic^e 33iBliotl§ef 3eugni|. @r fd^rieB

:

,,Apologeticus pro iurisprudentia Justinianea sive subcisiva epipheremata in

cap. XIV. „di una riforma d' Italia ossia dei mezzi di riformare i piü cat-

tivi costumi e le piü perniciose leggi d^ Italia", 1769. — „Error pragmati-

corum circa distinctionem pactorum dotalium in simplicia et mixta", 1771. —
„Flores ad cap, 3. 12. 22. 27. Decretalium de iure patronatus sparsi", 1777.
— „Recitatio extemporalis de Judaeo iuris patronatus impote", 1777. —
„Justior interpretatio art. IV. §. 9. pacis Osnaburgensis nee non §. XVIII. pacis

Monasteriensis", 1778. — „De retractatione Justini Febronii recitatio extem-

poralis", 1779. — „Gratianus correctores Romani Boehmerus vindicati sive

veritas inscriptionis communis, qua distinctionis C canon IV. nitescit contra

novissimos Fledderichii errores, demonstrata", 1787. — „Coelibatus clericorum'

firmatus", 1786. — „Meditatio ferialis de lege amortizationis" , 1787. —
„Disceptatio forensis I. et II. et: Supplementum ad disceptationem forensem

de illuminato crimine falsi litterarii et typographici sive rationes publicitus

redditae cur nuperrima seu Patris seu Philipp! Hedderich epistola responsione

indigna sit", 1788. — ,,Epistola familiaris ad excellentissimum Dominum B.

D. P. de seu fratris seu domini Thaddaei a S. Adamo commentatione biblica

in efiatum Christi Matth. XVI, v. 18. 19", 1790. — „Disputatio forensis

tertia de illuminato crimine falsi litterarii et typographici", 1792. — ,,Tenta-

men historicum de ordinationibus provincialibus Juliacensibus Montensibus nee

non variis earundem editionibus", 1794. ©aju 3lu§gaBen be§ iyranci§cu§ 93al=

buinu§ u. 91.

3lrd^ib f. b. (Sefd^. be§ giieberrl^. VII. (5. 426. 3eitfc^r. be§ Bergif^en

(Sefc^id^tSöereing III. ©. 305—307. ^. (S. ^tUUä) , gntmurf einer au§er--

lefenen SSiBliot^e! für gfied^tSgete^rte, I. SSanb. <B. 201 unb 226.

^ a r l e |.

93u!oU): .^ einrieb SS., au§ einem alten ^ommevfrfien 9tittergefdf)le(i)t, toar

Bi§ 3um ^a^r 1473 5präpofitu§ be§ (SreifStnalber eieru§ unb S)om[tifte§, fotote

5ßleBan ber kxxä)t p @ü|fom, anä) mieber^olt 3tector ber Uniüerfität, mit bereu

©tifter Dr. ^einrid^ StuBenom er '^äufig im (Streit lag. ©ein 5^effe ^einrid^

35. ber jüngere, lueldEier in 95otDgna ftubirt ^atte, mar ^rofeffor unb S)octor

be§ canonif^en ^eä)t§> in (Breifämalb Bi§ pm ^a1)x 1537 unb mieber^olt

9lector. 33eibe "^aBen fid) buid) mol)ltl)ätige ©tiftungen öerbient gema(i)t, ber

9ieffe ift auä) al§ (Segner ber ^Reformation unb ^einb be§ 3ßetru§ öon Stabenna

toö'^renb beffen Slufent^lt in (Sreifsmalb (1498— 1503) Befaunt getoorben.

^ofegarten, (Sefd^id^te ber Uniberfität (SreifStoalb I. ©. 98. 150. «p^l,

«Petru§ B. etaüenna , SSalt. ©tubien XX. ©. 155. ^lommerfdl^e @efdf)i(f)t§=

benfmäler III. ©. 68
ff.

.g)äcf ermann.
m\an: f^i-iebrid^ b. 95., geB. 8. Oct. 1805 in ^reiBerg, t 26. DctoBer

1859, ^aBilitirte fic^ 1829 in SeilJjig, mürbe 1833 bafelBft 5]3rofeffor ber ^^i=

Iofo|3l)ie unb 1840 ber ©taatsmiffenf^aft; fülirte feit 1837 bie (Sienfur ber perio=

bifd^en ^reffe. (5r mar ein anwerft fru(^tBarer ©d^riftfteller auf bem @eBiete

ber ©taat§toiffenf($aft unb ©taatengefd^ic^te. SlnSgejeidinct burc^ j?larl)eit unb
©(^öu§eit in ^^orm unb (Sebanfen trat er ftet§ gemäßigt unb gern bermittelnb
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auf, im guten ©tnnc be§ 3öorte§ fid§ üBer ben 5j}arteien ^altenb. ®Iei(i)3cttig

ein i^xeunb 6nglanb§ unb (be§ bormätälicCien !) £)eftenei($§, jprad^ er eBen fo

trarm für ©r^altung eine§ 3]olI§t^um§, ba§ auf bem &ti\k bcr perfönlid^en

^yreil^eit, ©elBftänbigfett unb Unabl^ängigfeit Beruht, tcie er fid) gleichgültig

gegenüber ben conftitutioneüen ^^ormen äeigte. 2lt§ @runbri(^tung feine§ |)oIiti=

fc^en @^ftem§ beseid^net er felbft: eine orgonifc^e 5ßefeftigung be§ Seben§ unb
eine Dippofition gegen allen 9^ormenme(^ani§tnu§. S)arum ]pxüä) er ju ©unften
be§ 5ProIetariat§ unb feiner Slufflärung unb toarnte ben brüten ©taub ni(i)t

felbft in ^yel^ler p öerfaEen, an toelc^en bie '^iftorifd)en ©tänbe ju ©runbe
gingen. — ^tint 9tuffaffung ber ©taat§n)irt^fd§aft befrfiränfte fic^ auf bie öfo-

nomif(i)e @efe^gebung unb obrig!eitli(i)e ßeitung ber 5ßrit)attoirtl)f(^aften , ioobei

er aber aud^ bie immateiietten @üter unb bamit ba§ gan3e t)erfönlid)e ßeben unb
feine S^ertoaltung in ben J?rei§ feiner „©taatStoirtl^fc^aft" l^erein^og. 9luf toirt'^=

f(^aftti(i)em Gebiete ^ulbigte er übrigens am uneingef($rän!teftcn freil)eitlic^en

@runbfä|en. (5r berioarf bie ©ebunben^eit be§ ®runbbefi^e§ bei I^oifienttoideltem

Söirf^fdiaftrieben unb ^iett, tro^ ber rücEIäuftgen ^etoegung feiner ^eit in 3Biffen=

fc^aft unb 5praji§, an ber 5}tobilifirung§frei:^eit feft, inbem er im 3uftanbe freier

Goncurren^ , einzelne 3tu§nal)men ungcn)öl^nli(^er Stfior^eit ober ßinfid^t abge=

red)net, eine unbebingte .^errfc^aft ber ©efetje ber ©ütertoelt annahm. 33on

feinen Schriften finb befonberS ju nennen: „Snc^üopäbie ber ©taat§niiffenfd§af=

ten." 8ei|33ig 1832. 2. 5tufl. 1856. - „3Serfaffung unb 35ern)attung be§ ^ö=
nigreid)§ ©ac^fen." 1833 (nur 1 S5b.). — „S)er ©taat unb ber Raubbau."
1833. — „S)er ©taat unb bie ^nbuftrie." 1834. — „<t>anbbud) ber (5taat§=

roirf^fc^aftSte^re." 1835. — „3)ic iBel^örben in ©taat unb ©emeinbe." 183G. —
„®cfc^i($te be§ europäifd^en ©taatcnft)ftem§." 1837—39. 3 SSbe. — „5lIIg. (S5e=

fc^ic^te ber 3a^« 1830-38" (gfortfe^ung Don $!öli^' SBeltgefd^id^te). 1838. - „@e=

fd§id)te 2)eutf(^tanb§ bon 1806-1830" (in |)ceren unb Ufert^S ©ammlung). 1832.

gjlänner ber 3eit I, 804. 3}gl. ^Rofd^er, ©efcC). b. ^lat. Cecon. in ®cutf(^=

lanb. ©. 902 ff.

95utIinocr: |)einrid^ 35. (geb. 1504, t 1575), bon SSremgarten, unter

ben Sleformatoren einer gtrieiten 9iange§, aber tt)oI unter allen ber untabel!^af=

tefte unb ma|öoItfte: benn er mar in ben mannigfaltigften ßonflicten befonnen

unb feft o^nc §ärte, unb berföl^nlic^ unb bermittelnb o^ne 2lengftlic£)feit unb
@(^mä(^e. S)en am ?tieberr^ein Ö)ebilbeten erfüllte bie reine, feelenboHe i^xöm-

migfeit eine§ ^tliomag bon Äem|)en. yieunje^^n ^af)xe alt al§ fielirer für bie

3lu§legung ber (5d)rift in ba§ Älofter ^ap|3el berufen, betoä^rte er fic§ al§ au§=

gejeicEineter Scfiüler unb 5[Ritarbeitcr 3tüingli'§ unb 3undcf)ft al§i 9ieformator be§

ßlofter§. 1529 mürbe er cbangetif(^er ^^rebiger feiner Söaterftabt unb erlangte

als foldfier im SSaterlanbe gro^eg Slnfel^en. 3lt§ SSrem garten naä) ber <Bä)lü<^t

Bei kappet bie fi^rtere ^anb be§ @ieger§ erfuhr, flol) SS. naä) 3ünc^- S)ev

fiebenunbgmanäigjä'^rige Wann tt)urbe äugleiif) bon ^üi-'it^, S3ern unb ^afel an

bie erfte ^pfarrftelle Berufen; er füllte fid§ aber ^unäcEift bcr:pflicf)tet, in 3ü^i"g=

li'g 5uMta)3fen ^u treten. 2)oi^ at§ ber 9lat:^ bie @eiftli(f)en Süi-'ic^S iu ber

freien ^^rebigt bef(^ränfen moHte, erfc^ien 35. an ber <Bp\^t feiner ßoüegen bor ber

•Dbrigteit mit ber ßrftärung, „ba§ Sßort @otte§ ioolle ni(f)t gebunben fein".

^Hidjt nur erfämpfte er ben ®runbfa|, im (Seifte 3^irtgt^'ö |)rebigen ^u bürfen,

fonbern er BradE)te bie ©itte auf, ba^ bie 2)iener ber ^irc^e unb ©c^ule 3ün<^^
an bie „9tatl)§ftube !(o:pfen" burften, um in 2lngetegen^eiten ber ^ird)e unb be§

SSaterlanbe§ i'^re S5itten unb ©utac^ten münbliä) bor^utragen. S)a§ Slnfel^en,

bog ber Slorfte'^er ber |ür(^erifc£)en ^irc^e geno^ unb bie baburc^ herbeigeführte

©inigfeit 3tt)if(^en ©taat unb .^ird^e berminberte ben 5lac^tTjeil bollfommener 51B=

]§ängigfeit ber legieren bom erfteren unb erteidf)terte namentlich ba§ einträdCitige

Mgem. beuty^e SBiogratJ'^ie. III. 33
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3ufommenge!§en ber ebangelijc^en ©täbte ber <B^Voü^. ^ai)tx ift bic etftc t)el=

öetifdie ober streite SSajeter ßonjeffton (1536) tDe|entUd§ 5ßuttingef§ Sßerf; unb

ha'^ biejcr 6atöin für ben 3ür(^evif(^en Sonfenjug (1549) getoann, gab bei*

retormixten Mri^e ein 33efenntnt^, in tt)el(i)em \iä} juerft alle berfetBen ange=

l^örige Sänbcr bereinigt fü'^lten. ©o blieb, felbft neben bem großen (5aMn, ber

tt)ürbe= unb friebbotte 35. tebcn§tang bie erfte 3lutorität unb ber beretjrtefte ^r=
(^enbater ber reformirten ßonfefiton, fo ba^ er enblid§ bie SSefriebigung l^atte,

in feinem reifften unb berbienftboHften äöer!e, ber ^toeiten l)elbetif(i)en ßonfeffion

(1566), feiner Äirc^e eine ©laubenSnorm ju getoäl^ren, toeli^e für ben refor=

mirten ^rei§ baffelbe geworben unb Sal)rf)unberte geblieben, tt)a§ bie aug§bur=

gifi^e (Eonfeffion für Sut!^er'§ (Slauben§genoffen tvax. 3Suttinger'§ (5c^riftau§=

legungen tourben fel^r gefi^ä^t, mod)te feinen Strbeiten auc^ bie 35reite Eintrag

tl^un. Sluc^ in ben ©treitf(|riften berläugnete fi($ bie äöürbe be§ ebangelifdicn

^rieben§manne§ niä)t; unb fo biel i'^m am ©inberftänbui^ mit Sut^er unb 5[Re=

lan(^tl)Dn gelegen n^ar, fo ftanb er bod) fein Seben lang gegen Sutl^er^ö ßeiben=

f(^aft unb 6albin'§ 3}orurtl)eil treu unb tapfer für feinen ße'^rer unb ^eifter

3tDingli ein, beffen äöerfe er '^erauSgab unb bem er iu feiner @l)ronif, unb
namentlid) in ber ätoeiten ^älfte berfelben, in ber 9teformation§gefc^i(f)te ber

©(iiteeiä (gebrudt 1838-40, 3 Sbe.), ein tnert^bolleS ©enlmal geftiftet, burc^

loeli^eg er al§ ®ef(^id)tf(f)reiber 2fci)ubi an bie ©eite tritt , inbem biefeg, eine

^auptquette für bie ©cfimei^ergefdCiic^te, burcf) genaue ^enntni^ ber 33er^ältniffe,

gefunbeö Urt'^eil unb treuherzige ©|3ra(^e fi(^ au§3ei(^net. 3lu§ bem ^di)xt 1533

ift un§ ein anont)m erf(fjienene§ S)rama bon il)m erl)alten: „ßucretia" (SSafel

1533; bgl. äöeEer, ©d^toeiaer SSol!§tl)cater ©. 23 ff.). Sie S5erfü:§rung ßucre-

tia'§ ift barin nur oberfIäd)lic^ bel)anbett; bie Senbenä be§ ©tüde§ ift bielmel^r

eine politifc^e. 6§ ift au§ re|}ublifanifc§em ©elbftgefül^t ermad^fen. S)em %).)=

rannen 3;arquin gegenüber erfc^eint Urning al§ dufter ftaatSmännifd^er Xugenb.

®ie 3}erfiä)n3örer, toelci)e fic^ naä) ber Ue:p:})ig!eit unb ^iii^tlofigfeit be§ ^oflebenS

fel)nen, l)ei^en ^^enfioner mit beutlic^er SSe^ietiung unb mit au§brü(fli(f)em S^abcl

berer, bie ba§ „3}atterlanb bertaufen". S)er .«perolb toenbet fic^ gerabeju an bie

9lätl)e unb erma'^nt fie „am rechten" ju „bleiben fielet". SSuttinger'g §au§ mar
eine ftet§ offene 3uftu(^tftätte für berfolgte (SJlaubenSgenoffen bon na"^ unb fern

;

äal)lrei(f)e Italiener, ^^^ranjofen unb ©nglänber bercl)rten in i^m einen 3Bol^l=

tl^äter unb 33efd)ü^er, unb bie 33riefe ber fönigli(i)en i^o^anna @ret) bezeugen

bereu 5£)an! für feinen S^roft auf bem nalien 2;obe§gange.

2c^zn unb au§getDä!^lte ©d^riften ber 35äter unb S3egrünber ber refor=

mirten .ßirdje. 33b.* V. |). SSuttinger bon 6. ^peftaloä^i. 1858.

5Jlör t!of er.

SSÜIoUJ: 6l)ri[to:p:§ j?arl b. 35., :preu|if(^er General ber (SiabalCerie, geb.

1716, t 28. ^uni 1788 ju J?önig§berg, ein jüngerer SSruber be§ 1776 berftor=

benen :preu^if(^en ®eneral§ ber Infanterie b. 33., eine§ fpecieEen J?rieg§f(i)üler§

be§ „alten S)effauer§". 'üaäj ber .g)o'^enfriebberger ©d)ta(^t erhielt er au§ be§

.^önigS eigener .§anb ha^ 35erbienftfreu3. 1759 ^um Oberft beförbert, ermarb

er fi(| im fotgenben Sal)r (©(^lacf)t bei 2!orgau) al§ ßoramanbeur be§ S)rago=

nerregiment§ „33at)reutl)" ba§ ©eneratmaforSpatent uebft ^rärogatiben unb @in=

fünften eine§ 6'^ef§ genannten 9tegiment§. @ine toeitere unb fe'^r bebeutfame

3lu§3eic6nung mar bem „(Generalmajor" hk Ernennung jum (Jaballerie=(S}eneral=

infpecteur in i?önig§berg, 1763. @r[t 1771 fonnte 35., feinem S)ienftalter gemäB,
pm ©enerallieutenant auffteigen. .SBenn er Tome VI, p. 93 ber 3Berlc

griebri(^§ be§ (Srofeen al§ „(Senerallieutenant" ermähnt ift, fo tootte man be=

rücffit^tigen, ba^ bic§ nac^ 1771 niebergefc^rieben mürbe. UebrigenS l^at ber

^önig i^n 1769 belohnt mit einer SDroftei, bie i^m jäl)rli(^ 500 %1)ahx eintrug,
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1773 mit einer 9(mt§t)au|)tmannf(i)ait bon minbe[ten§ gldd^em (Srtrage; 1784
mit einer 3)omprop[tei, bie 33. mittÜirlii^ öerfaufen fonnte, unb mit bcm
©d)tt)ar5en 2tbter=Drben (1772). 2)er Xl^ronerlbe ernennte i^n 1787 jum @e=

nerat ber ßabatteric. 2ll§ folc^er ftarb er in ÄönigSBerg, nac^ 56jä'^rigcm

3)ienft. 35. fd^eint ein bitterBöfer (Begner be§ i^eirat£)en§ gett)e|en jujein; benn

Beim 2lu§mar|c^ in ben ßrieg 1778 maren gleid) i'^m |ämmtli(i)e 73 Officicrc

feines S)ragonerregiment§ (SSal^reut^) unBemeiBt.

gjlilitärifdier XafcEienMenber 1785. @r. 3. Si^|)e.

83Üt0U): 3)ietrid§ ^einricC) 5r{)r. ö. ^., geB. 1757 in ^aüenBerg in

ber SlUmarf, bem @ute feineg S5ater§; ber ^^elbmarfc^aE (Sraf S. b. S)ennett)t^

mar fein älterer Araber. 3)tetri($ (benn fo, nic^t cSpeinridf) lourbe er genannt)

fam at§ ^noBe auf bie 23erliner ^lilitärfci)ule nnb trat im 15. ^a'^re in ein

3^nfanterie = 9legiment, ba§ er fpäter mit einem 6at)aIIerie=9tegiment öertauf(f)te.

3)er 3^rieben§bienft fagt-e il^m nic^t ju ; er Be!cnnt in einem feiner Söerte, nie

einen ©tatt Betreten ju '^aBen. ®afür ftubirte er 3floufjeau
,

^^olarb unb ^olt)=

16iu§. 1790 na^m er ben 3lBfcf)ieb unb ging naif) Belgien, um im b[terrei(f)i=

fc^en >^eere eine Söermenbung 3U finben. — 9l(§ er bort feine (Selegenl^eit
, ftd§

au§ju3cid)nen, gefunben, fe^rte er naä) ^reu^en ^urürf, fud^te eine ©ci)aufpieter=

gefet[f(f)ait ^u engagiren, fonnte aBer tiom ^agiftrate in Sangermünbe nic^t bie

®enef)migung, ju fpielen, erhalten, öerfaufte alle f(f)on angefcfiafften ®ecorationen

unb ßoftüme unb ging 1792 nad^ 3lmerifa. S)amal§ unb Bei feinem ^lufent»

l)alte in 5Imerifa fott er fi^ SmebenBorg'g Sef)re zugeneigt unb me't)rmal§ in

ßonöentifcin geprebigt f)aBen. 'lilaä} ^4^reu^en jurütigefefirt, mu^te er einen feiner

SSrüber ju einer ©peculation in ©laSmaaren ju Bereben. <5ie ftecften it)r ge=

ringeS gemetnfame§ 3}ermögen in eine ©cf)iff§(abung öon ®ta§maaren, gingen

bamit 1795 nac^ Slmerifa, gaBen bort biet ßrebit unb erl)ielten ni(^t§ Be^aflt,

fo ba^ fie i^r 3}ermögen berloren. Söieber in ^Berlin, fd)rieB 5ö. fein .<paupt=

toerf: „®eift be§ neueren j?rieg§ft)[tem§", bon bem er eine ?ln[teüung im £luar=

tiermetfterftaBe {)offte. S)a feine ©rmartung if)n getäufc^t, fc^rieB er um &dh
3u berbienen, üBerfe^te 5)lungo ^arf'§ Steifen, ging nac^ ßonbon um ein ^our=

nal p fc§retBen, fanb feine 9lBnef)mer, mürbe in (5dE)utb"^ait genommen, ging—
enbticf) barauä erlöft — nac^ 5pari§, mo er ^gent ber beutfctien 9teid^§ritter=

fd^aft gelüefen fein fott. — 1805 fi^rieB er in Scrün in rafdt)er ^olge, au^er

f^tugfct)riiten unb bieten 5lrtifetn in 3eitfd)riiten : „S)ie Se^rfälje be§ neueren

^riegeg", „©efc^td^te be§ gelbpgeS bon 1800", „"Oieue Saftif "ber ^Dieneren",

„^ritif(i)e (S)ef(^ict)te ber ^^elbpge be§ ^rinjen ^einrid)", „S)ie 35lic£e auf 3U=

fünftige 33egeBcnf)eiten", unb bann „S)er t^etb^ug bon 1805". — SSi§ auf biefe

festere ©dirift reprobuciren alte anberen nur bie (Sebanfen be§ 6rft(ing§roerfe§

:

„@eift be§ neuen j?rieg§f^ftem§". S5on ernftem ©tubium , bon gemiffenfjafter

gorfdiung, fonnte Bai Sülom'g raftlo§ umgetrieBenem ßeBen, Bei feiner 33ielfdC)rei=

berei, feine Ütebe fein. 9tBer er mar ein flarer, geiftrei(^er, felBftänbig benfenber

^ann, unb fo enthält fein .^auptroerf biete (Sebanfen, bie bon großem @influ^

auf bie ßitteratur unb auf bie ©ntmitflung ber .^rieg§it)iffcnfdf)aft gemcfen finb.

— 5B. erfanntc fcf)on in ben 90er Sfn^v'en, ba^ griebrid^'S be§ @ro^en §eere§=

organifation, 2lu§BiIbung, Äriegfü^rung, — ba^ namenttii^ feine 2lngriff§me=

f^obe auf bie ©df)mäd^en ber ©egner Bered^net mar, ba^ man i^r aBer -nid^t',

mie im |)reuBif(^en i^^^eere gef(^af), eine unBebingte (Sültigfeit jufd^reiBen, fie ettoa

für ein Strcanum be§ ©iege§ anfe^en bürfe. S)em neuen ipeere, ha^ bie 9tebo=

tution unb bann 51a))oIeon in§ ^el^i» führten, muffe man, Bei ber böEigen 3len=

berung atter (Befe(^t§berl)ältniffe, ein anbere§ ipeer, eine ganj neue 2;afttf ent=

gcgenftetten. — ©0 fagte 35. fd^on 1805: „®i§ctplin, Saftif, ^ütf) finb nur

mitmirfenbe ^Poteujen, bie ^af\t, bie -Quantität ber ©treitcr entfd)eibet. S)ie
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©(^tai^ten bet 3wfun|t toerben burcE) XtraiHeurfeuer cntfc^ieben tüerben", unb an
anberer ©teile: „(ätu üon tixaillircnber Infanterie umgeBeneg Quarre geprt
unter bie 6ebauerung§tt)ertt)eften Objecte." ©o ^eigt er atlerbingS größere (5infi(f)t

in bie öeränberte 5^atur be§ ^riege§, at§ bie bamatigen ^^ü^i-'f^' be§ preu|ifc^en

§eere§, unb feinem ©et6ftgefü~^t fe'^Ite niäjt alle 33egrünbung. — äöenn 33. ^ier

öielen ©d)rift[teHern unb ^^ü'^rern be§ ,^eere§ übertegen erf(l)eint, fo Beruht fein

@t)ftem hoä) auf berfelben engen, bie 5Jtatt)emati£ überfrfiä^enben 5Infd)auung§=

tüeife, bie bama(§ geltenb toar. S. teilt alte Operationen auf ein 5ßi-'incip, bn&

ber ^Bafirung aEer Unternehmungen prüdfü^ren, bem in ber S^altif ber ejcen=

trif($e (3erf|)litterte) Stücfjug, ber umfaffenbe Eingriff entfprid)t. 5Der ©egenftanb,

auf ben eine 2lrmee to§marf(^trt, ift ba§ Dbject; bie rüiiteärtS gelegenen fünfte
— ^Jlagajine, ^eftungen — finb bie ©uBjecte, bie ^Jiarf(^= unb 35er^jf(egung§=

mege bie C)|)eration§tinien. 3)ie bie ©uBjecte berbinbenbe ßinie ift bie S5afi§.

S)iefe 33afi§ unb bie Beiben äu^erften £)^eration§linien'BiIben einen Triangel,

beffen ber 33afi§ gegenübertiegenber 3Bin!el teenigftenä 90 ^rab gro^ fein mu^

;

bann ift bie Unterne"^mung auSreic^enb bafirt. — 2©a§ an biefer 93et)au)3tung

toa^r ift, ba§ mor fc£)on ©uftaö Ibolf fo gut Befannt, at§ ßäfar unb 3Ueran=

ber, bie fid) ber (Sefa'^r Idü^I Bewußt maren, fic^ teeit Bon i^rem 9]aterlanbe mit

wenigen ungenügenben ä5erpf[egung§= unb Stüd^ugSlinien p entfernen. S)a&

9leue ift nur bie fc^einbar toiffenfc^aftlii^e ^^-orm, ju ber eine aEBefannte SBa'^r^

f)eit sngefBi|t ift. 5lBer grabe burrf) fie ^at er großen @influ| gemonnen; ber

unglücftid^e SSerfui^, bog etuig mec^fetnbe <Bpid ber 2eibenf(i)aften unb Snter=

effen, bie' im Kriege miteinanber fämpfcn, geometrifrf) anfctiauen ^n lüotten , ein

^eer bnrd) ein DBIongum, (S^anffeen ober Se'^mroege Bei 3tegentretter ober @e=

birg§Biabe burcf) gerabe ßinien barjuftellen, — ba§ fanb meite 3}erBreitung, bie

©^fteme Bon ^^fuü, ^omini, äöiHifen unb ?lnberen finb burc^ 33. angeregt unb

feine 2;erminologie ift ber Sitteratur geBtieBen. 2luc§ bie SBorte %atixt unb
Strategie, bereu Definitionen eine ^^Irt ©terfeuBferb ber ^rieg§getet)rten gemorben,

'fiatten öor i'^m no(^ feine conöentionelte 53ebeutnng. — 2)a§ gan^e ©t)ftem Be=

äiet)t fid) burd)au§ auf ha^ SDerBflcgunggmefen bc§ fieBenjätirigen .^riegeS unb
f)atte für bie ^iaBo(eonifd)e .Kriegführung alle 2öa!^r'^eit üerloren. 33ü(oto'§

SSerf ma(f)te Bei feinem @rfcf)einen großes ^luffe'^en unb mürbe eBenfo leB'^aft

BefämBft, at§ e§ öon Slnberen al§ neue ©nt^üüung ftrategifi^er ®e'§eimniffe an-

gefet)en mürbe. Die eingef)enbfte .$?ritif erfuhr e§ in ber öon 9tü^te t>. 2i(ien=

ftern rebigirten „^aUa^" in bem '^(uffa^e: „UeBer (Seltnng unb 35ebeutung be§

a3egriff§ OperationSBafiS." S)er i^-elbaug bon 1805 ift, mie alleS au§ feiner

geber, geiftreic^ unb teigig, bie Darftettun g ber SSegeBen^eiten ftar unb ba§ Ur=

f^eit fc^arf unb treffenb, aber 33ülom'§ ma^ofe @itelfett, bie jeber feiner 5Jli^=

erfolge fteigerte, feine ©U(^t Buiuant 3u fcfireiBen, um ^a^^Ireii^e ßefer ju finben,

feine t)ö^nenbe S3itter!eit, — laffen ba§ 33u(^ al§ ^^amB^fet eifc^einen. 3ffbc

©Bur öon ^Patriotismus ^tte er längft öeiioren; er mar ein SoBrebner öon
|)augmi^, empfa^flt bie franjöfifcEie Slttiance, ^offte eine ^RaBoIeonifd^e Uniöerfal=

monarc^ie, bie burrf) ^Iboption ert)alten mürbe, ba ÖJott „bie ^-ran^ofen jur

.^eiTfctiaft Beftimmt ^aBe, meil fie buri^ @:^re unb Decen^ bie attgemeine 6or=

ruption milbern". 5luf Steclamation be§ rnffifdien (Sefanbten mürbe 33. Ber]^af=

tet, um öon ben ^ler^^ten unterfu(i)t unb eöentuett al§ ma§nfinnig in bie 6^a=
rite Beförbert jn merben. ©ie erftärten i^n für ööttig Bei ^Berftanbe unb er

mürbe nur nac^ ßoIBerg geBrac§t. 2U§ er bie ^'tarfiridit Bon ber ©i^lac^t Bei

^ena erhielt, fagte er: „Da§ fommt babon, menn man bie Generale einfperrt

unb unfäl)ige 9Jlenf(^en commanbiren lä^t." ^n ßolBerg fa§ er in enger Jpaft,

bie ©neifenau fpäter milbertc. Dann mürbe er ^u ©ii)iff nad§ 9iiga tran§Bor=

tirt unb ift bort, in f^otge einer Srfältung auf ber Sffeifc, 1808 geftorBen, ober
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on erl^altenen 3öunbcn, nac^bem er in S^otge einer ©c^tägerei in§ ©efängni^

geroorfcn Sorben war. 23. tuar ein langer, hagerer ^enfdE), fel^t c^oterifc^, mit

jc£)arfen, [ted^enben 2tugcn, bie üBcr eine lange §abi(i)t§na|e I)intt)egfal^en. 6r
trar öoUer ®ei[t unb ^tlj, f)atte ausgebreitete, freitic^ ungeorbnete Äenntniffe,

ober feine -großen latente gingen in bcm toilben 3ügeIlofen ßeben unb ber ftetcn

©orge um hen täglid)en @rmerb jn @runbe. 9liemanb, fcfirieb 23el)ren'^orft, a(§

er bie ^3tac^ri(i)t öon S5illolt)'§ elenbem ßebenSenbe erfal^ren, ber nict)t in äl)n=

lid^er Sage geftcctt, toei^, toie tief fie aucf) ba§ ebelfte (Semütt) in ben Äotl) p
brüden öermögenb ift.

b. SSülom, gamüienbud). — S^arn'^agen ö. 6nfe, ßeben be§ @en. ®raf
D. 33üIoh}=S)ennen3i^. — ©b. ö. 29ülom, ^Äu§ bem ßeben S)ietri(^§ ö. 3Sütom.

ö. SJleerl^ ei mb.

SBiUoU): Äarl (äbuarb ö. 33., geb. am 17. 9loö. 1803 auf bem öäter=

liefen @ute ißerg bei ©itenburg, mar ein ©o^n bc§ !önigtid§ fad)fif(i)en ^ajor§

ßrnft b. 35. ^m bäterlidtien |)aufc erlogen, ftubirte er in Seip^ig, unb ging

barauf nad^ 3)re§ben, mofelbft er fi(^ 1828 mit ^•'-anaiSfa @toH bermä'^lte. ^n
S)re§ben lernte er Subtoig Xitä fennen, bem er fict) innigft anfdilo^. 1834 trat

er al§ 9lobeEenfammler unb ©c^riftfteller fclbfttl)ätig auf. 33on 1845 an lebte

er abmedfifelnb in Stuttgart, 35erlin unb 2)re§ben ; nact) erfolgter ©(Reibung üon

feiner erften ^xau ^eitatf)ete er 1849 ßouife ©räfin b. S3ülom = S)ennetoi^, eine

Zoä)kx be§ berül)mten preu^ifd^en ®eneral§. 1850 taufte er ©(^lo^ £)etli§=

l)aufen im ßanton Sl^urgau, mofelbft er am 16. ©e^jtember 1853 ftarb. ©eine

t)or3üglic^[ten äöerfe finb : „9Zoöeltenbuc^", 1834-36. 4 £1)1.; - „Slbenteuer

be§ ©impliciffimu§", 1836; — „^Jieue§ giob?Eenbuc^", 1841; — „SSermifd^te

©(iiriften au§ bem ^Jladt)la^ be§ 3f. ®- b. Seren'^orft", 1845; — 'eigene „51o=

ijellen", 1844-48; — „^cinrii^ ö. Meift'S ßeben unb Sriefe", 1848; — „3lu§

bem Öeben i)ietrid§§ b. ^ülom." ö. 3l^lefelbt.

93ülolO: ©rnft (Sottfrieb (Seorg b. S5., genannt ^üloto = ßummcrom,
geboren ^u ^^ri^au bei (Süftroto , ^Jlerflenburg = ©ii)tDenn , am 13. 5(pril 1775,

t am 26. 3l|)nl 1851, flammt au§ einem, mie e§ fct)eint, obotritif(i)en, f(^on im
13. :^a^rl)unbert in 5)]edflenburg erluä^nten, noct) l)eut fel)r äa'^lreidiien @ef(i)led§te,

ba§ fid^ öon bem S)orfe 33ülom bei 9tl)ena nannte. (33gl. ^. ö. 33ülom, ^a=

milienbud) ber b. Sülom, S3erlin 1859.) @r mürbe im elterlidtjen ipaufe auf

bem gebad£)ten (Sute feineS 33ater§ in bamal§ üblidlier Sßeife burci) ^au§lel)rer

unterrid)tct, trat f(f)on 1788, 13 ^al)r alt, al§ Sieutenant in ein l)annöberifä)e§

tJlcgiment, na'^m aber bereits 1790 ben 5lbfc^ieb, um in ^ena unb Oloftocf 3U

ftubircn, machte bann 3U meiterer 9lu§bilbung Sfieifen in fy^-an!reic^ , ftanb anä)

eine B^^t lang al§ Äammerjunter unb 9leifeftattmeifter tu mectlenburgifc^en

©ienften, lebte aber feit 1802 ol)ne ©taatSamt ber Sanbtoirtlifd^aft. 1804 taufte

er mit geringen 5Ritteln in (Semeinfc^aft mit feinem 35ruber Söerner gro|e

@ütercom))lei-e in ^Pommern, öon tt)el(i)en er felbft Summerom unb ^uftin im

Greife 9iegenmalbe in bauernbem S5efi^ bel^ielt unb feit 1826 burd^ Slnfauf öon

©d£)lo^ 9tegenmalbe unb Sobelin mit 3ubel)ör unb melireren benad^barten ®ü=

tern bi§ ju einem ©runbbefi^e t)on me'^r al§ 1 Quabratmeite 3lu§bel§nung öcr=

gtö^exte.

S)iefer SSefi^ unb bie 9lner!ennung, bie er in beffen 3}ermaltung fanb, bor=

3ug§meife aber feine geiftige Sebenbigfeit unb f(^netle, prattifcl) einbringenbe 3luf=

faffung, tierbunben mit ungemö'^nlidier 2;l)ätig!eit unb Unterne^mungSluft, ertoar=

ben il)m in fur^er 3^^^ einen fel)r öormiegenben unb entfd£)eibenben 6influ§ in

ben ftänbifdt)en 3tngelegenl)eiten ber ^l^rotiinj. ©(i)on 1811 mürbe er 5Jlitglieb

ber bamal§ berufenen ®eneral=ßommiffion äur Siegelung ber Äricg§f(^ulben,
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tüetd^e nad) bem ©biet öom 7. ©e|)tem6er 1811 3ugtei(f) al§ intcnmiftt|dt)e 5'la=

tional=9{eprä|entation BetooIImäditigt luar.

S)ie ^nfd^auungen, bie er in bev bamaKigen ßage be§ ©taatf§ getüann, ]§at

ex mit unbeintem greimut!^ burc^ fein Iange§ Sefien feftge'^aUen, (ix tuax ein

toaxmex S3erel§xex -^axbenBexg'g, öoxne^mlicE) wegen bex unextDOxteten .^xatt, nelä^e

befjen ©efe^gebung au§ bem 33üxgex= unb SSouexnftanbe enttcicfelte. S)ex

@täbte=Dxbnung unb bex 5lgxaxgefe^gel6ung jottte ex öoKen SeifaH. ^n bex

S5exQ(i)tung 'i)o'i}Ux 5Ibft§t)rätenfionen ging ex ]o Weit, in S)xucf unb ©(^xift in

bex 9tegel nux ^üloto 3U äeid^nen, auä) max feine 9^xau büxgextid) unb o^ne

S5exmögen. ©tönbifc£)e Dxganifation fi^ien it)m unexlä^lic^ , aBex bie ftanbifd^e

SSexec£)tigung ]a^ ex nux im (SxunbBefi^. Wogegen toax ex buxd^auS ein Tlann
bex Sntexeffen=35extxetung unb begegnete fic£) boxin immex toiebex mit bex ej;txe=

men confexöatiöen ^axtei, öon bex ex glei(i)tt)ol öielfac^ aU ßiBexaler angefeinbet

tDUxbe. 5(nl)ängex bex neugeftalteten ©efettfd^aft, foxbexte ex ©elbftxegiexung unb
S)ecentxaIifation, S5ef(i)xänfung be§ ©taatcg unb be§ S3eamtentt)um§ auf bie

not^toenbigften ^toedt, ©nf^altung bom ©ebiete bex ^M-ibatuntexne^mung unb
bexen 9tifico§, enbti($ ni(^t allein ftxenge unb umfid^tige finanzielle Oxbnung unb
©baxfamteit, fonbexn auc^ 9ted)nung§tegung gegenüber ben ßanbftänben unb ba§

©teuexben)iüigung§xed)t bexfelben. ^n atten feinen ©dCixiften mexben biefe

©xunbfä^e, o|ne tt)eoxetif(i)e 9leigung obex ßonfequenämadjexei, oft fe!)x lebenbig

öextxetf«. S)ex ^^tainx bex @ad)e nac^ ühtv galt fein |)aubtftxeben ben 3irttex=

effen be§ gxo^en (55xunbbefi^e§, öox allem bex 5}erbeffexung be§ länblic^en 6xebit=

mefen§, unb e§ ift ein S^iäjtn bex gxo^en geiftigen SSebeutung 58ülolt)'§, ba§
untex ben f^atfäd^tidien ^oxtfd)xitten, bie bie neuefte 3^it auf biefem ©ebiete ge=

mac^t l)at, !aum einex ift, beffen ©xunbibeen ex nid)t lange öox^ex au§gefpxod)en,

unb beffen S)uxd)fü'^xung ex nic^t betxieben l^ätte, obmol ex babei mit feinex

SJteinung menigften§ untex feinen <Stanbe§genoffen oft attein ftanb.

@x max ni(i)t eigentlich jum ©djxiftftettex öoxgebilbet unb angelegt, ©einen

3lxbeiten '^at ex bie g^oxm, in bex fie öoxliegen , niä)i felbft gegeben, ^bex bex

gan^e ^exn, 5lbfid)t, (Sebanfen, Seben, ©i^äxfe unb n)ixtl)f(i)aftlid)e unb ftaat§=

männifct)e ©infidfit unb ®xfal)xung finb ööKig fein eigen. @x tnaxf fie bei bex

ßectüxe unb im ©efpxäd^ mie einen münblidien 2]oxtxag 3um Sluffd^xeiben l§in,

unb tüuxbe f(i)lie|lid) i'^x au§bauexnbex unexbittlidiex ßenfox.

©dion feine exften ©ciixiften au§ ben ^a^xen 1823 unb 24, bie in biefex

SBeife buxc^ bie g^ebex eine§ feinex 5^effen gingen, exxegten gxo^eS ?luffe^en.

„ßin ^un!t auf§ S" , 33exlin 1823; „Sie SSextualtung i;iaxbenbexg'§", 1823,

unb „S3etxa(^tungen übex ^etaÜ= unb 5ßa|)iexgetb , übex |)anbel§Txei^eit unb
5pxol)ibitibft)ftem, übex ben gegenmäxtigen 3uftanb bex exften euxo|3äif(i)en 9tei(^e,

bie §Bexf(^ulbung bex ©xunbbefiljex; ba§ ^fanbbxiefft)ftem unb fianbbanfen",

Sexlin 1824, beseidinen unmittelbax bie Sfiic^tung offenex Äxiti! unb |)xa!tif(^ex

Snitiatiöe, in bex ex fid) beUjegte. ©eine !^ieU fönnen einfeitig genannt mexbcn,

abex fie tnaxen mit Uebexgeugung unb mit ^xaft ergriffen. 6x fäm|)fte ba=

mal§ ben ^lan bex ^ommexfdien xitterfd)aftlid)en ^jßribatban! burd), bexen (Biijö^

pfex nad) @eban!en unb 2lu§fü'^xung ex ift. S)a§ ©tatut öom 15. 9lug. 1824
(5pxeu^. (Sef.=©. ©. 169), eine unexl)öxte ^^teuexung, lohnte feine 'JJiülje. 5)tit

feinem 9Zamen an bex ©pi^e exljielt eine 9lnäal)l beftimmt gcnanntex ®xunb=

befi^ex untex 2lnex!ennung biefex ß)enoffenfd)aft at§ öffentlid)e, :pxiüilegirte unb mit

©tem|)el= unb ©bortelfreiljeit au§gcrüftcte Korporation bie Seret^tigung
,

gegen

ein baar eingef(^offene§ Kapital öon 1 Million Z'i)ix., über tt)eld)c§ 5lctien au§=

gefertigt tourben, ben gleid)en iBetrag in nnüer^inglidien 33anffd)einen mit bem
9led)te auSjugeben, ba^ biefelben aud) öon ben föniglid)en Kaffen in 5]3ommern

bei @ntrid)tung ber öffenttid)en Slbgaben ju einem 33iertel be§ 23etxage§ biefex



Süloto. 519

SlBgaben unb ftatt ber Xrefovf(i)einc annehmbar feien. 2)te Slctionäie toaren für

9lu§fäIIe üBer f^re Stctien f)inau§ l^aftbar, unb mit bem ein gefd) offenen (Selbe

burften nur foI(i)e ©efc^äfte gemadit Ujerben, toeli^e bie fofortige 'Jlealifilung ber

ausgegebenen SBanffd^eine nii^t f)inberten. ßrft neuere (Statuten gcftaltcten ba§

3Jnftitut in eine ööllig fau|männif(i)c San! um.

^m ^af)re 1841, in ber ^ni tjotjtx Erregung nad^ ber S^ronfeeftetgung

f^riebric^ 2öil|etm§ IV. tourbe 35. burcf) einen ©i^u^ auf ber ;öagb ber 5lrt am
gu^e bermunbet, ba^ er genöt^igt war, in SSerlin burct) tiele ^IRonote tiegenb

feine Teilung abjutoarten. (Sin tatentooller armer ©tubent mürbe it)m at§ S5or=

iefer empfohlen, unb au§ biefem Balb fe^r innigen 35er!e^r enttüidelte fic^ eine

neue 9ieil§e Iitterarifc£)cr SlrBeiten. „^reu^eng f^inanjen", Berlin 1841, bef|)ra=

c^en ben (£taat§f)au§^lt§etat, ber 1841 ^um erften ^al ni(f)t aüein ba§ ^ietto.

fonbern audf) Srutto unb ,$?often ber ©taatSeinna'^men angab. 23alb barauf

erging bie 6abinet§=Drbre öom 4. October 1842, nad) toel(f)er 33üd)er über 20

SSogen ber (ienfur nic^t mef)r unterlagen. SJerfc^iebene 3lbl)anbiungen, 33ru(i)=

ftücfe bon 3luffä^en, jufammengetrageneS 5Raterial lagen bereit. ©c^neE inein=

anbergefügt erfdiien al§ bie erfte (Babc ber (Senfurfreitieit: „^reu^en, feine 3)er=

faffung unb SDertoaltung
,

fein S5erl)dltni^ ju S)eutf(i)lanb :c.", Berlin 1842.

(5§ toar fd)tt)er geföefen, einen S3u(i)§änbler ju finben, aber 2000 ßjemplare

toaren in 8 Xagen, boppelt fo biel in 14 3;agen, balb auc^ eine 3. 3luflage

öergriffen, unb ber junge litterarifi^e f^reunb fal) fic^ ftaunenb burci) me'^rere

STaufenb X^aUx .'ponorar belot)nt. 35. arbeitete in gleicher SBeife unb frif(f)er

3lnregung n)eiter, o^ne auf (Segner ju achten, bie u. a. ^^ämifcf) feine eigene

finanzielle Sage jum Eingriff benu^ten , U)eld)e bei feinem geringen böterlirfjen

Sßermögen unb bem lyöd)\t au§gebpl)nten 35efil3 mdjt immer ot)ne SJerlegen'^eiten

fein fonnte. (S§ erfd)ienen junäc^ft ein '!)larf)trag unb ein äU^eiter 35anb 1843,

ferner „lieber ^reu^enS lanbfd^aftlic^e Srebitö ereine", 1843; „S)er 3oIIöerein, fein

(5t)ftem unb feine ©egner", 1844, eine im roefentliifien gegen bie blenbenb geift=

tiott bargefteltten ©d^u^^ollt^eorien be§ 3ollt)erein§blatte§ unb be§ nationalen

@^ftem§ ber politif(i)en Defonomie gr. ßi[t^§ gerichtete (Segenf(^rift ; bann „5ßo=

litifc^e unb finanzielle Slb^nblungen" : |)eft 1 : „®ie preu^ifd)en Canbtag§öer=

^anblungen unb il)re 9tefultate", „S)ie ^Jiat)l= unb ©cf)lac^tfteuer" ; ipeft 2:

„S)ie preu^ifc^en Q^inanzen 1844—45"; „S)ie europäif(f)en Staaten nad^ äußeren

unb inneren 35er'^ättniffen", 3lltona 1845. ^n ben ©diriften be§ ^a^re§ 1846:

„S)a§ SSanfmefen in ^reu^en", „£)ie beabfid)tigte neue Organifation ber fönigl.

S5an! unb bie Setl)eiligung ber ^ribat^jerfoncn bei berfelben", unb „S)a§ nor=

male (Selbfl)ftem in feiner 5lntüenbung auf ^^reu^en", rechtfertigte 35. feinen

5pian, burd) ©rünbung einer großen beutfd)en 51ational=5lctien=SSan! ba§ ©taat§=

papiergetb unb bie beftet)enbe ©taatSbanl, bereu (Befa'^ren er barlegte, ju befei=

tigen unb burd) fe~^r ertoeiterten (Jrebit bem SSebürfni^ be§ Öanbe§ beffer entge=

gen 3u fommen. 2)iefen 5pian !§atte ber ^OHniftcr Stoiber bermorfen , fic^ aber

buri^ i^n ju ber neuen iBanforbnung bom 5. October 1846 beftimmt gefeiten,

toel^e bie ®efd)äfte ber 35an! toefentlic^ ertt)eiterte unb auf eine, gegen iBanlan=

tl)eil§fc^eine bon ^^ribaten eingefc^offenc ©umme bon 10 Million X^aUx bcgrün=

bete, äöeitere, burd) il)rc 2;itel genügenb d)ara!terifirte ^Irbeiten, über toeldje

nur bemerft tuerben foH, ba^ fie überall ^$reu^en§ nationalen 33eruf in S)eutfd)=

tanb l)od) l)alten, raaren: „2)ie Xajen unb ba§ 'Reglement ber lanbfd)aftlid)en

6rebitft)fteme", 25erlin 1847; „^reu^en im Januar 1847 unb ba§ "i^atent bom
3. Februar", 1847; „S)ie größten altgemeinen (Srebitinftitute", 1848; „^k po=

litif(^e (Seftalt S)eutfd)lanb§ unb bie 5Reid)§berfaffung", 1848; „35eleuc^tung be§

t)reu|ifc^en ©taat§^au§l)alte§", 1849; „^reu^en unb feine politifd)e ©teUung
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äu ®eutfd§Ianb unb ben europäifdticn ©taaten", 1849; „S)te ©runbfteuet unb
S3orf(i)täge ^u beten ^luägteic^ung", 1849.

Zxoi§ bei* Sdt)i unb be§ tl§eiln)ei§ niä)t fleinen Umfange§ btefer Schritten

btlben btefelben gIet(i)lt)ol nur einen geringen 3i:§eit ber S^ätigfeit, 3u »eitler bie

SSeWegung be§ ^a^reg 1848 ben bamalS fc^on TSjätirigen @rei§ anregte, gr
roar biclme^r aud§ ber (Srünber unb bie ©eelc be§ S5erein§ tür bie i^nterefjen

be§ @runbBefi^e§ ober be§ neben ber 5iational=S5erfainnttung tagenben fogenann=
ten ^un!er=5parlament§. @in .§al§leiben l^inberte i'^n an lautem ©|3rec^en,

be§t)alb fü'^rte d. Mcift=3fie^on) getoifferma^en für i^n benSSorfi^. .^eine grage
lourbe o^ne i"^n erörtert, feiten toanbte |ii^ ein S5ef(f)lu^ gegen feine Meinung.
^Jliemanb aber toar ^ugleicE) raftlofer in ber ^enu^ung ber ^reffe, al§ er. S)er

ertüä'^nte, in3toifd)en ^um 3lffeffor öorgef(^rittene 6tubent, bem 33. in immer
»ärmerer g^reunbfc^aft burd^ eine 5lbo|)tion al§ ^. b. ^. ben 2lbet unb ein

33ermögen autoanbte, fdirieb nac^ feinen eingaben ja'^lreiciie Slrtüel bon aner=

fannter 33ebeutung in bie ©|3ener'fc£)e , 2lai|ener, Äölnif(i)e unb namentlidt) bie

SBeferjeitung. gür biefe 9lrt 3tebaction§bureau ftettten fi(i) 33. bamal§ mand^e
ber bebeutenbften 9lamen unferer 3eit 3ur 3}er|ügung. ©in agitatorifd)er enor=

mer iBrieftocc^fel in atte ^^roöinäen unb SBa^lfreife enttüidelte fic£). ^n 33ielem

fa^ auc^ 33. au fc^toarä unb leibenfd^aftlid^, aber auc^ feine legten bur(f)au§ po=

titifi^en ©(^riften: „Sie 3fiebolution, i'^re grü(f)te, i^^re ^^politü, bie 9teform",

1850; „S)ie ^Tteaction unb i^re p?ortf(i)ritte", 1850; „2)ie üleform ber 3Jerfaf=

fung," 1851, aeigen, toeldie gäl^igfeit ber Unbefangenl^eit unb Sammlung er fi(^

betüa!§rte, unb toie bicl bie spartet unb ber ganje ©taat burct) feinen fd£)on am
15. ?l]pril 1851 erfolgten Xob öerloren. S)er ©inn enger, fanatifd)er unb brutaler

JReaction, ber fid^ ber ßonferöatiöen in ber j?amnier üon 1852 bemädtitigte, lag

i^m burc§au§ fern, unb fein ßinflu^ toäre mächtig genug getoefen, mand^e§

3leu^erfte au öerpten. (5r befa^ innere ftaatSmäunifi^e 9iul)e genug, um neben

biefem fam^fbereiten ©treben nod) eine Slngelegen'^eit aufaune'^men, burc^au'^et^^en

unb in§ Seben au fü'^ren, toeli^e allgemein alö öon ber größten üaterlänbifd^en

aßidjtigfeit anertannt mürbe. @§ mar bie§ bie 2lufl3ebung be§ ©unbaoEe§. ©ie

öermirtlid^te fid^ alterbing§ crft bur(f) ben ©taat§bertrag öom 14. 9}tära 1857,

aber 33. '^atte noc^ bie greube, bie fd£)it)ierigen 33er'§anblungen, mit benen auf

feine @m)3fel)lung fein ©d^miegerfo'fin , ber öerbiente f^ätere UnterftaatSfecretär

@raf .<pan§ ö. 33. betraut mürbe, bon biefem glütflidt) bi§ ^ux 2lu§fict)t be§ ®e=

tingen§ burdigefü'^rt au fel)en.

^iogra^^ie üon i?. b. §. (bem fpätereu :SnI)aber ber 33erliner 33örfenatg.)

in ber äßeferaeitung 1852. 5JI c i ^ e n.

SBÜIött): S-i'*iei'i-"id^ Sßi^etm f^reiljerr b. 35., ®raf b. S)ennemi|,
mürbe am 16. f^ebruor 1755 au S^alfenberg in ber Slltmar! geboren. @r loar

ber britte ber fünf ©ö^ne t^^iebiid) Hlridl) 9lrmegl)§ b. 33. , eine§ mo^l'^abenben

@belmanne§, ber fiel), nad£)bem er al§ ßieutenant ben erften fdl)lefifc£)en ^rieg

mitgemad^t, auf ha^ ^-amiliengut ^^ralfenberg aurüd^geaogen unb mit ber 2;odf)ter

eine§ ©u^erintenbenten bermä^^lt l)atte. @eiftreid£), bielfad) gebilbet, :|3oetifd§ be=

gabt, aber ben 3lnfi^auungen ©mebenborg'§ in ungemö^nlidt)em 9}la^e auget!§an,

Vtte ^^riebrid^ Ulrid^ 3lrmeg'^ feinen ©Dianen eine bortrefflii^e (äraie^ung geben

taffen unb blieb bon bebeutenbem ßinflu^ auf biefelben audt) bann nod£), at§ er

fidt) in auuel^menber Ueberf:)janut^eit boEfommenem (Sinfieblerleben überlief. —
©dE)on 1768, erft la^/, ^a^r alt, trat griebric^ 3ßil^elm in ba§ au 33erlin

garnifonirenbe Snfanterie=9iegiment 33raun, in toeld^em bamal§ audt) fein älterer

33ruber ,^arl ftanb. .§ier machte er eine ^arte ©d^ule militärifdt)en S)etailbien=

fte§ burd§. 1772 abancirte er aum grä^uric^, 1775 aum ©econb=£icutenant. —
S)er fd£)la(i)tenlofe bairifd£)e @rbfolge!rieg bot 33. feine ©elegen'^eit, \\ä) l)erborau=
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tf)un; aber mit @tfer pflegte et ju Sertin ba§ ©tubium ber @ef(f)i(^tc, (5rb=

Eunbe unb ^JJlaf^ematif fotoie ba§ ber ÄriegSiütffetijd^aften unb gab fid^ mit S3e=

gcifterung ber 5)iu[it ^in. S)ie le^tere tüar e§ , bie 3unäd)ft baju beitrug , ben

jungen ftattlid^en Dfficier, ber 1786 jum 'Premier =2ieutenant beiörbext roorben,

in ben ^otfreifen ^ur ©eltung gu bringen unb i^m bie @unft J?önig fyriebrid^

3Bit]^etm§ II. ^n öerfcfiajfen. 1790 tourbe er jum ©tabScapitän ernannt.

ßei(^tlebig unb anmut!§ig, bon ^^rauengunft beglüdt, ge'^örte er bamal§ p ben

tonangebenben ßabalieren 23ertin§; n)ic f^oä) man aber babei feinen ß^arafter

fd^ä^te, berteift bie ^Berufung ^um militärifd^en ^Begleiter unb 5Jtentor be§ Dberft=

tieutenant§ ^^^rin^en £oui§ gerbinanb bon ^;preu^en. ®. mürbe bei Uebernatjme

biefer ©teEung (1792) gum Kapitän öon ber 5Irmee ernannt. ®urd) entfd§Ioffene§

auftreten mu^te er bem (eibcnfd)aitlid)en bod) eblen '^rinjen gegenüber feine

Stellung äu nehmen; batb öerbanb i'^n innige i5^reunbf(i)aft mit bem ritterlichen

dürften, bie i^m auc§ naä) Souis ^-erbinanbS frü£)em -^elbentobe beffen ^amilie

bewahrt l^at. — ^n be§ ^ßrinjen ^Begleitung motzte S. bie i^elbjüge öon 1792
unb 93 gegen f^^ranfreid^ mit unb ergriff im Saufe ber Belagerung öon ^[Jtainj,

uamentli^ hn bem ©türm auf bie ^aiilbaä^n i^Iefcf)e, jeben 2lugenblicE, fi^

rü^mtid§ft au§3U3eidC)nen. @r empfing bafür ben Drben pour le merite unb
tDurbe nm 3. Slpril 1794 ^Rajor, at§ melt^er er abermals ben ^rin^en 3um
|)eer begleitete, ^m fotgenben ^ai)xe fd^ien biefer feinen mititärifdCien gü'^rer

me^r ju bebürfen, unb 23. erf)ielt auf feinen Sßunfdf) eine 3InfteIIung bei ben

leichten 3:ruppen : eine Kompagnie ber 2. oftpreupifd^eu güfilierbrigabe. ©eine

©arnifon mürbe ein toalbeinfameS S)orf bei ©olbau. S)ie ©tilte erquidte U)n.

1\'.2 ^ai)x lang lebte er ^ier feiner (iompagnie, ber ^agb, ber 'JJtufü. 1797

mürbe it)m bie 23ilbung eine§ neuen f^üfilierbataittonä in ©olbau aufgetragen,

bie er mit großem Sifer burd§füt)rte. 1802 üermät)lte er fid^ mit ^}Jlarianne

3tugufte, Sod^ter be§ Dberften ü. Sluer, in Königsberg. 1803 tourbe 35. jum
Oberfttieutenant beförbert, blieb jeboi^ auf feinen 2Bunfd^ an ber ©pi^e feine§

felbftgefd£)affenen 33ataiIlon§ p ©olbau. ©dimer^lid) empfanb er bie unglücE=

lid^e ©d^idffalSmenbung feineS BruberS S)ietridf) Apeinrit^ (f. b.) , ben S3erluft

jmeier Kinber, fi^mer^lidl) ba§ 3urücEbleiben feine§ 3Sataillonö in ^^^^-'^u^en, oI§

ber Kampf mit 3lapoleon aufgenommen mürbe, unb am tiefften bann ba§ Unglüdf

be§ 3}aterlanbe§. Unter ßeftocq mieS er ben a3erfud§ ßanneS', bei Sljorn bie

äöeid^fet ju überf(^reiten, ab; bod^ am 5. fyebruar 1807 mürbe bie bon i^m
befel)tigte S5orpoftenbrigabe 1)n SSalterSborf gefdl)lagen unb er felbft öermunbet,

fo ba^ er ber (Silauer ©dl)lac^t nidl)t beitoo^nen fonnte. 9lu(f) am 16. 5Jtai

iiatte er bei Kal)lberg auf ber frifd^en 'Jle'^rung fdl)mere SSerlufte; fein 33ataillon

toarb faft aufgerieben; e§ ^ie§: er l^abe fein (BIM. '^aä) ber Uebergabe öon

5Dan3ig tt)urbe er al§ 23rigabier ^u bem \iä) in ©d^tüebifdl)=^ommern unter

35lü(^er fammelnben. ®orp§ gefanbt , ba§ jebod^ in f^olge be§ Silfiter 'griebenS

ni(^t 5ur l^ätigfeit gelangte. — ^n biefe traurige 3ett fiel ber ^^ob feiner gc=

liebten i^xau. ^aä) Königsberg berufen trat er, fel)r gegen feine 9leigung, in

bie gro^e Unterfud)ung§commiffion ein, bereu 3lrbeiten i^ fo in ^Infprud) na^=

men, ba^ er bie i'^m im 2)ecember 1807 übertragene g^ü^rung beS SlegimentS

ßourbiere nie toirflid^ angetreten l§at. ^m g^rüljliug 1808 öermä^lte er fid^,

53jät)rig, jum ^meiten 5Jlale, unb jtoar mit ^^Jauline Juliane ö. 5luer, ber faum

ISjä'^rigen ©df)toefter feiner erften ©cma'^lin, bie i^m eine jLoditer l^intertaffen

'^atte. '&Uiä) barauf ging er al§ (Sel)ülfe (SlblatuS) be§ l)^pod^onbrif(^ franfcn

Slüd^er uac^ ©targarb ah. 3lm 21. ^oöember 1808 mürbe er pm (Seneral=

major beförbert. — ©o tief i:^n ba§ Unglücf ^:preu^en§ beugte, fo betlieiligte er

fiel) bodf) bei feinem (Se'^eimbunbe. ^ebe Kraft unb S^^tigfeit concentrirtc er

auf feinen militärif(f)en SSeruf. |)ierin, mie in manchen anbern 2)ingen, toid^ er
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öon S3Iüd)ei;^§ ^Infi^auungen oB ; t^te gegenfeitige ©teltung toax üBerbteg fc£)tote=

rig unb fülirte balb Steigungen !)ei-bei. ^m Sfunt 1809 rourbe 33. mit ber Un=
tevfuc^ung ber Sapitutation öon ^Pren^tau Betraut; Balb barauf erl^ielt er bie

pommerf(|e ^nfanterte=S3rigabe ju S^reptott) a. b. ütega, unb am 18. ^an. 1811
empfing er ben Oiot^en ^bler=Drben 3. ßlafje. — 5ll§ im ^rüfiial^r aud^ 25tü=

d)er'§ Hauptquartier nad) SLreptoto öcriegt marb, fam e§ 3tDif(|en ii)m unb
33. äum 33ru(i), unb ging 33. in S^olge befjen pnäc£)[t o:§ne Beftimmte S)ienft=

fteEung natf) ©targarb ^urütf, Bi§ er am 29. ^JloöemBer 1811 jum 33rtgobc=

generat ber tt)e[tpreu^ijd§en 33rigabe (Sibifion) in 'i)Jtarientoerber Beförbert

tourbe. — 33ei bem 9tücf3uge ber f^ranäofen au§ 9tu|tanb er'^ieÜ 33. 33efe^I, an
ber 3Gßeicf)feI eine Befonbere 2;ruppenmai^t al§ Steferöe ju jammeln, moBei er ein

^erborragenbe§ OrganifationStalent entfaltete. @r badite gleich '?)or! üBer bie

politift^e ßage unb legte feine 3lnftc^ten bem Könige in einem l)errli(^en 8d§rei=

Ben bar. S)ie 3Serl)ältniffe brängten il)n jcboc^ nii^t ju fo augenBlicEli(i)er 6nt*

fdilie^ung uiie f)oxt; flug unb gemanbt tonnte er bie g^ransofen mie bie 9tuffen

^in^uliatten. @nbe i^-eBruar 1813 erljielt er ben SSefc'^l über bie öon il)m ge=

Bilbeten Sruppenf^eile unter bem Flamen be§ üft= unb roeftpreu^ifc^en 9teferöe=

6orp§ unb mürbe am 14. Wäx^ 3um ©enerallieutenant ernannt. 2lm 31. ^Jlär^

äog er in SSerlin ein. 2lm 5. 9lpril nal)m feine ßabalterie an bem S^reffcn Bei

Dörfern (3e^beni!) 2;'^eil, in meld)em ber 33icefönig öon Italien gefd)lagen

mürbe; am 2. ^ai ftürrate er ^aEe, unb al§ Dubinot ju 6nbe be§ 5!Jlonat§

35erlin Bebro'^te, fc£)ü^te er bie ^auptftabt burd) ben ©ieg Bei Sudau (4, ^uni).

5}tit einer ^Jtinberja^t öon 2;ruppen, unter ^Jlangel, Hemmung unb ^Jli^öer=

l)ältniffen aEer 5lrt l)atte 33, feine ÜlufgaBe glän^enb erfüEt unb Beftagtc c§

Bitter, fict) burd^ ben Sßaffenftittftanb bie 5lu§ficf)t fernerer ßrfolge plö|li(| ge=

nommen ju fet)en. — %a^ bem ^IBlaufe be§ 3Baffenftittftanbe§ mürbe 33ülom'§

gorp§ (ba§ III.—40 33at., baüon 12 2anbtoe'§r, 45 ©c^mabrouen, baöon 16

Sanbmel)r, unb 80 (Sef(i)ü|e) ber ^Jiorbarmee unter ^Bernabotte ^ugemiefen; 35ot)en

(f. b.) trat an bie ©pi^e feine§ @eneralftaB§. — S)em läl^menben @inf[uffe be§

^ronprinjen öon ©tfiroeben mu^te fic^ S, ju entjiel^en, unb gegen beffen SßiEen

fc^lug er bie ©c^la(f)t öon ©roPeeren, burd) bie er am 23. Sluguft 33erlin

aBermalä rettete. „'OJtid) Befommt 33ernabotte nic^t gutmiEig baju, ha^ iä)

üBer feine 33rüde Bei ^JloaBit 3urürfge"^e! Unfere ^no($en foEen öor Berlin

bleichen, nid)t rüdmärtS!" ©ein flarer SBlirf, fein fefter 2Rutl), feine .^unft, bie

Gruppen ftet§ in ber §anb ju Be'^alten, ^aBen ben (Srfolg errungen. ®er i?önig

ertl)eilte i^m ba§ @id)enlauB jum Drben pour le merite. — 9tapoleon lag jebod^

aEe§ baran , SSerlin ^u nel^men unb bie "^Itorbarmee ju Befeitigen. 6r üBergaB

ben DBerBefet)l üBer ba§ Cubinot'fd^e 6orp§ bem ''IRarfdiaE ^et). ^f)n fu^te

33. in ber linten plante unb im Ütürfen ^u faffen. 5lm 6. ©eptemBer fod)t er,

inbem er bem fc^rocr Bebrängten 2:auen^ieu ^u ^ülfe eilte, -bei S)ennemi^ mit

10 preu^ifd)en 33ataiEonen gegen 47 fraujöfifrfje, unb Be^ouptete fic^ nid^t nur,

fonbern f(^lug ben S^einb auf§ .^aupt. @§ tnar ein ©ieg noc^ ftol^er unb l)err=

lid)er al§ ber öon ©ropecren, nod) mel)r al§ biefer mit augfc^lie^lict) preufeifd^er

3Sol!§!raft eriocf)ten, unb jum britten ^IRale rettete 23. burc^ biefe Säjlaäjt

33erlin. @r würbe bafür ju einem ber wenigen @ro§ritter be§ eifernen j^reujeä

ernannt. S)er 23olf§munb nannte il)n „ben immer (^tüdlii^en". 35or SBitten«

Berg fam e§ pr (änt^Weiung 3mifd)en 33. unb bem fc£)euen, lauen 33crnabotte;

febod) tourbe ba§ 33ert)ältni^ äu|erlic^ gelittet unb man 30g gemeinfam jur

i^eipjiger ©d)lad)t. 33. führte am 18. OctoBer fein ß^orpS öon 2;aud§a gegen

5paun§borf !^eran. ^it ben ütuffen ber 9lorbarmee, ben ©cC)toeben unb Sangeron

f(^lo^ er ben großen l?rei§ um 91apoleon'§ ^eer unb brängte e§ in glorreid)em

Kampfe, inbem er 9leubni| na'^m, '^art an bie ©tobt Seip^ig. önblii^ rüdte er
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mit bem ^vonprinäeu burcE) ba§ ©rimma'fc^e %^ox ein. Äönig ^^viebric^ äöill^etm

banfte i:§m mit Jl^xänen in ben 5(ugen unb ^eirfjnete i^ burd) 33er(ei^ung ber

2. etaffe be§ 9tott)en miei-=£)rben§ qu§, ^aifer 3(Iejanber burd) biefelte (Slajfe

be§ ©t. ß)eorgen=£)i-ben§. — ^iun erhielt 33. ben efjrenöollen ^luitrag, mit |ei=

ncm 3trmee=6orp§ 3BeftiaIen unb bie "iRieberlanbe bon ben g^xanjofen ju Befreien;

unb oBtool bie§ 6or|)§, nQcC)bem bie Srigabe 35orfteII ^ur SSetagerung öon

3Kefe( aBgejweigt tourbe, nur 19000 '»lllann jaulte unb i^m in ben 5tiebeiianbcn

minbefteng 40000 3Jtann gegenüBerftanben, jo erfüEte 3?. jeine StufgaBe hoä)

in Bemunberung§tt)ürbiger SBeife. ^n rojc^er ^^^olge nafim er S)oe§Burg, 3(rnl^eim,

bie ©teEung Bei 33ommcIttiaarbt, ©orfum unb .^er^ogenBufcf) , brang ju ^Injang

be§ Sa^re§ 181-i nacf) SSetgien öor, jd^tug Bei .^oogftraaten ben g^einb unb er=

^ielt nun mit bem .Rotten 9tbIrr=Drben 1. (itaffe ben 35eie^I, im S3erein mit

9Bin^ingerobe bie in ber ^^ampagne D|)erirenbe 9trmee iBtiiii)er'§ ju öerftärfen.

5IuT bem ^eranmarfd) na'^m 33. Safere unb ©oijfonö; am 9. unb 10. ^Jläxj

commanbirte er in ber ©d)ta(i)t öon Saon ha^ Zentrum. 3lm 31. Tläx^ 50g

er, mit bem Sc^tüarjen 3tb(er=£)rben gefd^mücft, in feinet J?önig§ 3SegIeitung in

5ßaii§ ein. 3lm 4. 5lpril mürbe er ^um (Seneral ber ^fnianterie ernannt; am
22. 5Jlai erhielt er ba§ ^reuj be§ 5[)iarien=J^ere[ien=Drben§, im ^uni Born Äö=

nige ber Dtieberlanbe einen golbenen @f)renbegen. ©ein -Hauptquartier mar Bi§

jum 1. i^uli @ent. @r felBft ging nad^ ßonbon, too er eine öom 3. ^uli ba=

tirte 6aBinet§orbre empfing, burd) meli^e er unter bem 5^amen S3üIoto ö. S)enne=

mi^ in ben ©rafenftanb er^oBen unb if)m bie 9lu§fid)t auf eine Dotation eröff=

net mürbe, .^ur^ nad)'^er er'^ielt er bie Ernennung jum £)BerBefe^l§l§aBer bet

Xruppen in Cft= unb äöeftpreu^en. 9lm 7. 5luguft 30g 35. mit in 3SerIin ein,

beffen Unitierfität i^n jum 2)octor ber ^^itofopljie honoris causa Bromobirte.

3Begen ber ßrtl^eilung be§ 2itel§ „B. 5)ennemi^" fam e§ mit bem trafen 2;au=

engten ju einem fc^meren 3ufommen[to^ , ber unmittelBar jum 3^fifömpf ju

fül^ren festen , bod) im legten 3lugenBlid no($ Beigelegt mürbe. (Snbe 3luguft

BegaB fic^ S. nac^ .^önigeBerg, mo er juBetnb empfangen mürbe unb fid) Bc=

t)aglid) einrid)tete. (Sr er'^ielt je^ feine Dotation : bie o[tpreu^if(^en ^Rittergüter

©rün'^of, 3tubniden, ^leu'^aufen unb brei fleincre @üter, im SBert^ Bon etma

200000 2^ater. @in 33linben = ^nftitut in l?önig§Berg, beffen ©d)öpfung 35.

bamat§ möglid) ma(^te, fü'^rt nod) tjeute feinen Flamen. — Tdc^t tange mäl^rte

bie 9iu^e. Einfang» 9Jlai 1815 Brad) 35. jum .^eer in ben 5tieber(anben auf.

(5r führte ba§ IV. 9lrmee=6orp§ (4 35rigaben, etma 30000 gjlann); St)ef feinet

StaBc§ mar ber (Generalmajor b, 3}a(entini (f. b.). 3ln ber ©d)Io(^t Bei Signlj

naf)m 58. nic^t S^eil, ein Umftanb, ber oft ju feinen Ungunften gettenb gemad^t

morben ift, ber iebod) für bie ©(^lad)t bon 33ene=91Itiance bon glürflidiften gotgen

mar. ^ntact unb ftarf erfd^ien 35. an bem großen Sage in ber xeäjten i^-Ianfe

ber f5i-'in3ofen, bie er burd^ ba§ S)eftle öon ©t. iCamBert umgangen, unb frönte

fein friegerif(^e§ ße&en buv^ ben .ß^ampf öon 5pIand^enott. 5Im 9. ^uli 30g er

aBermalg in ^$ari§ ein; ein (SaBinet§fd)reiBen bom 11. ^uti ernannte i'^n jum
6^ef be§ 15. ^nfanterie=gtegiment§, ba§ fid^ Bei ^^Uandtienott BefonberS au§ge=

5eict)net. 2)er .^önig ber ^Jlieberlanbe fanbte ba§ ©ro^freu^ be§ aSit^elmgorbeni.

5lm 11. ;3anuar 1816 traf 35. mieber in .^önig§Berg ein, aBer tetbenb, unb am
25, i^eBruar fd^on ftarB er plö^tic^ an ben S'^^Ö''^ f^n^i' Srtnltung. 3)a§ Dffi=

ciercorpS ber ganzen ?trmee legte eine breitägige S^rauer an. — ^-8. mar bon

mittlerer (Srö^e, bon feinem, feftcm .$?örperBau, boH |errlic^en 5)lanneSmutl)e§,

freunblid) unb Reiter, bod) audt) ber ^eftigften Seibenfc^aft fä^ig. ©eine größte

(3-reube mar bie 5Jtufif. Unter feinen ßompofitionen ragen eine iUeffe, eine

Motette, ber 51. unb ber 100. ^falm t)eibor. 3luy feiner erften @t)e üBevleBte

i'^n eine 3;od^ter ; au§ ber smeiten @^e (Sraf fyfriebric^ 3tlBert, ^ajorat§£)err auf
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(Srünt)ot, unb jtüei Z'öä)kx. — ^m 3al)re 1822 touvbe neben ber neuen 3Bad)e

in S5erlin eine bon 9tau(i)'§ 5Jteifter:^anb geschaffene 5Jlartnor=33ilbfäuIc 33ülon)'§

aufgefteEt.

(Bmexal ©raf Süloin ü. S)ennert)i^ in ben g^elb^ügen 1813 unb 1814
(ßeipjig 1843). Sarn'^agen ö. ßnfe, SeBen be§ @eneral§ (Srafen 23ü(on) ö.

S)ennelüi^ (Berlin 1854). m. Sä^n§.
93Ül0U): j^riebi-ic^ (Jrnft t). 23., gefi. 5. Dct. 1736 auf bem öätevlidien

®utc effenvobe im ßüneBui-gif(f)en
, f 4. gjiai 1802 gu 6eKe. IIS ^age er-

logen, biente er guerft al§ f^-ä^nridf) Bei bev !uv~§annoBerf(^en ^u^garbe, trat

bann ober, al§ Beim 5lu§Bvuii) be§ fieBenjä^rigen j?riege§ leitete Xru^j^jencorpS

errid^tet mürben, in ba§ Dom (Brafen (Seorg Submtg öon ber ©c^ulenBurg er=

ri(i)tete ^ägercorpS üBer, ba§ feit 1759 öom DBerftcn B. f^rei^tag Befel^ligt

mürbe. ^^In ben mic^tigen unb erfolgreichen Unterne'^mungen biefer £rup|)c ge=

Bii'^rte 33. fein geringer 2lntf)eil. S)urc^ 'iUlut:^, Umfielt, (Befi^icflidjfett in ta!=

tifc^en Inorbnungen ermarB er fic^ foIcf)e§ ^Infeljen, ba^ er, oBfc£)on einer ber

jüngften 6apitän§, micbcr'^olt Dom £)BerBefel)t§l)aBer ber alliirten 3Irmee, ^er^og

O^crbinanb öon ^raunfii)meig , mit bem ßommanbo Beträ(i)tlid)er (^orp§ unb
2lu§fiit)rung fd)mieriger ©y^ebitionen Betraut mürbe. Tlit 25 ^a^i-'en 5Jlajor,

mürbe 33. furj tior bem f^-rieben§fc£)tu^ an bo§ Infanterieregiment 33o(i berfe^t.

S)a aBer ber ©arnifonbicnft feiner S^l^ätigfeit nii^t genügte, fo nat)m er feinen

SlBfi^ieb, trat bie SSermaltung be§ it)m hnxä) ben Zot) feine§ 3}ater§ (1769) an=

gefallenen ®ute§ ©ffenrobe an unb mirtte in ber frieblic^en 2;^ätigfeit be§ 2anb=

mirt£)§ nic^t minber erfolgreich), al§ unter ben SBaffen. 9laf(^ |atte er fic^ in

ben neuen 23eruf eingearBeitet unb bie Mängel unb ©[i)mierig!eiten ertannt, bic

feinen 3tuff(^mung "^emmten. ^n ber auf ipeBung be§ 33auernftanbc§ unb 3^ör=

berung ber ßanbmirtljfdiaft gerici)tetcn 9tcformBemegung, bie bama(§ burd) bie

nieberfaci)fif(i)eii ßanbe ging, fd)ritt er öoran. „©emein'^eitSt^eilung unb 9}er=

!o)3pelung ueBft 3tBfteÜung be§ ülatural^el^ntenS unb ber ^ofebienfte marb feine

,'^ofung, äu einer S^it, mo nur noc§ menige hti un§ an il^re 9lü^tic§!eit unb
5Jlögtid)!eit glaubten ober bon itirer 5lu§fü^rung einen S3egriff Ratten" (2:^aer).

Unter Bebeutenben Opfern an ßigent^um unb 9teci)ten Bracfite er nad) bier5e{)n=

jälEirigen ^üt)en einen S3ergteid) mit feinen 33auern ^u ©tanbe , ber fein @ut
©ffenrobe aBrunbete unb ba§ .^offclb aller (Scmeinfdjaft mit ben Sauerfetbern

enf^oB. S)ie§ erfte 23eifptcl einer burd)gefü!irten 2I^eiIung unb 5lBtöfung mirfte,

al§ man fal), meld) ert)öt)ten ^^ac^t^inS ba§ gegen früt)er rebucirte ©ut aBmarf.

3ur 93erpa(^tung fa"^ fid) 25. genöt{)igt tl)eil§ bur(^ ben 5InEauf eine§ Beträchtlichen

unb fel)r b erna d)läffigten (S}ütercomptei-e§ in 531edlenBurg , too er ben Sauern,

anftatt fie 3U legen, i^re .^öfe in ®rB= ober 3eitpad)t gaB, noc^ me^^r aber burd^

bie öffentüd)e 2Btr!fam!eit
,

3U ber i§n ba§ Vertrauen feiner 5Jiitftänbe Berief.

(5d)on 1770 mar er bon ber lüneBurgifd)en 9iitterfd)aft jum ©d)a^ratl), 1778
3um ßanbratl) ermälilt, Bi§ il^n 1780 Äönig ©eorg III. au§ ben bom
Sanbratl)§collegium Sorgefd)lagenen jum ßanbfd)aft§birector unb ?lBt 3u @t.

^i(^aeli§ ernannte. 3luf ben ©ütern be§ ©tift§ BemirÜe er al§Balb bur(^=

greifenbe SevBefferungen , namentlid) burd) Befreiung ber Mofterforften bon
©erbituten. ^n ber ^ätje bon SüneBurg legte er auf angeblich unfrud)tbarem

^eibebobcn eine mufterl)afte 2öirtl)fd)aft auf eigene ^Rec^nung an unb fd)uf bie

öbe bor bem neuen X'ijoxt gelegene @egenb in cuttibirte§ Sanb um. S)ie ©aline,

meld)e burd) eine altl)er!ömmli($e unb nac^tl^eilige Sermaltung unb SetrieB§=

toeife bem gän3lid)en Serfatte na"^c geBrad)t mar, erl)ielt unter feiner @inmir!ung

eine neue Serfaffung unb eine rationeKen ^rincipien entfprc(^enbe 23emirt'§=

fd^aftung. 5Die fönigt. ßanbmirtl)fc^aft§gefettfd;aft ju gelle, bie fid) gleict) nad^

bem 7iäf)rigen Kriege geBilbet l)atte unb im borigen ^at)r'§unbert fo gro^e Serbicnfte
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um @emein^ctt§t]^ei(un9 unb 3}erfoppe(ung ei-iüaxB
, ^äfilte iö. 3ug(cic^ mit

J^aev, ber ii)n feinen 2e^xn, feinen ^yreunb unb feinen 2Ö3of){tf)äter nannte, ju

it)ren tf)ätlgften 3{u§frf)u^mitgtiebern unb toö^Ite if)n 1792 na^ bem '^Ibgange

Sfacotii'g ^u i'^rent S)irectov. — Unter ben aä)t it)n üBertebenben Söfinen (f. u.

griebri(^ 0." 3J. unb Jpan§ t). 33.) ift in ber @ef(^i(f)te be§ S5ater§ be§ jroeiten

@of)nc§, öeorg ö. S., ^u gebenfen, ber im 3tprit 1793 at§ (5ta6§f)auptmann

mit bem ©arberegiment Jpannoöer bertie§ , um ju ber eng(if(f)=f)annotierf(^en

Slrmee in ben 5iieberlanben ju fto^en. ©c^on nac^ toenig 5}tonaten, im ^uli

1793, tt:)ä^renb ber 35e(agerung öon 35alencienne§, ert)ie(t er öom .!pD(^ftcomman=

birenben, bem Jper^og öon 'Jlorf, 33cfe^l, mit bem Hauptmann .ffarl ü. D3le(ilen=

6urg beffelfien OtegimentS 3uni 2)epot narf) .öannoöer jurücf^ufefjren, ©rünbe biefer

auffaHenben unb e^renfräntenben 53taBvege( Waren nii^t angegeben ; erft nac^

fünf ^^31onaten fanb ein 3]ert)ör, nad§ etf IJJ^onaten eine 3}ert)anb(ung be§ ^rieg§=

geric£)t§ ftatt, bie at§ @runb ber Entfernung bie angebüdje :!pinneigung ber

Beiben (^apitänS ju (Srunbfä^cn ber fran^öfifc^en 9teöo(ution ergab , aber mit

einer ^^-reifprerfiung enbigte. ^^ro^bem ba§ Urt^eil i^nen ba§ 3fugni^ auSfteltte,

jeber^eit mit SJtut^ unb Jreue it)ren S)ienft berrid^tet ju l^aben, luurbe beiben

Offijieren öom .^önig ,5ug(ei(^ mit ber 33eftätigung be§ frieg§red)tltcf)eii (5prud)e§

ber 3(bfd)ieb ert^eitt. 3n biefer 5tuffef)en errcgenben 5lngetegent)eit ergriff fy.

®. b. ^. tt)ieberf)ott ba§ 2Bort, ^unädift in 33otfteüungen an ben (^elbmarfd^all

D. 5rel)tag unb ben @enerat b. äöatmoben, bann aber auc^ in einem an i?önig

@eorg III. geridjteten ^Jtemoriafe, baä hei aller Sf)recbietung mit Söärme unb

greimut^ für ba§ getränfte ^Rec^t be§ <So'f|ne§ eintritt. 3}eröffentüd)t mürben

biefe ©i^riftftürfe in ber 1795 erfd^ienenen ^rofd)üre ©eorgg ö. S.

%. ^. 2facobi, Erinnerungen au§ bem öcben be§ Sanbfdjaftsbir. D. 35.,

eeüe 1802. 2l)aer, ^3lnnatcn ber nieberfäc^f. Sanbmirt^f^., ^g. 4, @t. 3,

e. 134 ff. @. ö. 33ütom, ^]31eine Sienftentlaffung, Jpamburg 1795. ^i^J.

ü. 35üloto, i^amilienbud) ber b. 33ü(om, ©. 58 u. 208. 5''-'eti§borff.

Söiilotti: fyriebric^ b. iB., geb. 23. ^ebr. 1762, f 1827, mar ber ältcfte

<5of)n bc§ (üueburgifd)en ßanbf(^aft§birector§ fynebrid^ Ernft o. 33. (f. b. 2(rt.),

befud)te bie Ütitterafabemie ju Siineburg unb bie Uniberfität ööttingen unb trat

bann in ben ^annoberfd)en i^uftijbienft. ^Jiai^bem er ac^t ^atjre lang bei ber=

fc^iebenen ßanbeScoflegien, ^ule^t al§ ,'öof= unb ßanjtcirat^ in ber ^ufti^cauätei

ju Seüe t^ätig geftiefen toar, mürbe er, 28 ^at)xe alt, auf ^^präfentation ber

Öüneburger Sanbfd^aft jum 53htglieb be§ DberabpelXation§gcrid)t§ ju Eeüe er=

nannt. Seine ^lUu^eftunben füllten litterarifd^e, mit feinem Berufe eng 3ufammen=

t)ängenbe 3(rbeiten au§. iUit feinem greunbe 21). c^agemann, ber fein College

in ber ^fuftijcan^tei getoefen mar, mie er eg nad)|er im Sribunat mürbe, gab er

bie bier erften 33änbe ber „^raftifdjen Erörterungen au§ allen Jfieilcn ber 9te(^t§=

gete'^rfamfeit" !§erau§ (1798 -- 1804), toeli^e äf)n(i(^ ben Sammlungen üon '^ufen=

borf unb t3on ©trübe an Erfc^einungen ber 5|3roi-i§ bie Erläuterung einzelner

9te(^t§fragen unb ganzer 9te(^t§materien unter SBenu^ung ber Urtf}ei(§fprüd)e be§

Cberabpettation§gevid)t§ fnüpften unb glei(^ i'^ren 35orgängern großes 5lnfel)en

in 3[ßiffenfd)oft unb ^^rari§ be§ gemeinen 9te(^t§ erlangten. 3ii gleicher S^it

entmarf er au§ ben jerftreuten unb mannigfaltigen Quellen, meldte bie j?enntni^

ber Einrii^tungen be§ 2ribunol§ felbft ben 5Jtitgliebern beffelben erf(^merten,

eine einge^enbc „2)arftellung ber 3}erfaffung, ber ©eft^äfte unb be§ ©efc^äftSganges

be§ CberabpeIlation§geri(^t§ ju Eeüe" (2 2^le., 1801—4). ^Jiac^bem er 23 ^a|re

bem ^annoberfd^en Eiöilbienft angehört ^atte, trat er 1805 feinem 3Bunfd)e unb

@efud)e gemd^ in ben preu^if(^en ©taatebienft, ein ©diritt, ben fo öiete unb

"^erborragenbe ^Jlänner unter feinen ßanb§leuten bamatg traten, mie Sdiarn'^orft,

©runer, 2fjaer, ^Rambo^^r unb fc^on frü'^er .iparbenberg. 2)a§ 35eifpiel unb bie
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©tettung be§ le^tetn, feinc§ na'fien SJerlranbten — ^arbenbergg'^ 5[)lutter toar

bie ©d)tüe[tei- |eine§ SSoterg — toaren öieEeic^t nit^t ol^ne @influ§ auf 58ülotü'§

6ntfd)lu^. ^aum '^atte er [icfi al§ (Bei). SlegierungSraf^ 3U 5Jtünfter mit bem
^jreu^ifi^en i^ufti^bienft pra!tif(^ Befannt .'iu ma(^en begonnen, at§ er unter allev=

bing§ fe!f)r geänberten SSer'^ättniffen in feine ^eimatl) äurüdfam. SSei bcr 33e=

ft^na^me .s^annoberS burcf) $reu|en im S. 1806 tourbe er ^um ÜJtitglieb ber

2lbmini[tration§= unb DrganifationScommiffion Beftellt unb fü'firte im '^pxxl at§

fönigl. |}reu|if(i)er Sommiffar bie £)ccupation bon OSnaBrüd au§. S)er äöieber=

augbrucE) be§ ÄricgeS, bie ßrric^tung be§ Äönigreic^g äöeftfalen, beffen i^inanj^

minifter fein jüngerer 33ruber, ^an§, tourbe, üeranla^ten feine giü(I!e{)r nad^

SSerlin, too er an ben 65ef{f)äften be§ ^ufti^minifteriumS 31t)eil na'^m. 5ll§ el^e=

mal§ '^annoberfc^er unb nunme'^r preu^ifdier ^Beamter füf)ttc er fict) befonberS

berufen, auf bie (S(i)rtft 9tet)Berg'§, „UeBer bie ©taatSöertualtung in 5Jtonar(i)teen

unb bie 2)ienerfd)aft be§ 9tegenten" (1807) mit feinen „SSemerfungen, öeranla^t

huxä) be§ §errn ^ofratl§§ Steperg SSeurt^eitung ber preu^ifc£)en ©taat§t)ertoal=

tung unb (Staat§bienerfci)aft" (1808) ju antlüorten. S)em geiftreicf)en S)en!cr,

bem gcmanbten ©titiften mar er niii)t gemac^fen; fteif unb ecEig nimmt ftd^

feine ßrtoiberung gegenüber ben fd)arfen ©ar!a§men 9le'^berg'§ au§; S5üIom'§

33emerfungen finb eine bergeffene|)oIitifc§e 53rof(i)üre, 9tet)berg'§ ©djrift be"t)au^tet

eine ©teEc in ber (Seftiiid^te ber 3öiffenf(^aft. 2Ba§ fie aber neben i'^rer un=

üertietbarcn Sebcutung entt)ält, i'^re gef)äffige ^olemif gegen ^^reu^enS SSer=

faffung unb 35ermaltung , itjre S5ert)errlid)ung ber ^eimifd;en 3uftänbe nac^ ber

fjormet: mag in .^annoöer ift, ba§ ift bernünftig, finbet eine bebenfüdje 35e=

leud^tung an bem Seugni^ be§ ®egner§, ber, tnie fein anberer ^ur 2}ergtei(f)ung

competent, mit SBärme für feine neue ^eimaf^, it)re g^ortfd)ritte in 33ertDattung

unb (Sefe^gebung eintritt unb bei aller Slnl^änglidifeit an fein ®eburt§lanb fiii)

beffen @i|äben unb 9Mngel nicfit t)ert)et)lt. — ^m ^. 1809 mürbe er 3um
S)irector be§ £)berlanbe§geri(i)t§ bon Stttljauen gu 3nfterburg, im barauf folgen^

ben äum ^räfibenten ber neumärfifc£)en 9lcgierung ju ©olbin ernannt, fet)rte

aber fi^on 1812 al§ &ei). ©taatSrat"^ unb ^}}titgüeb be§ OberfinanjcottegiumS

nac^ SSeiiin gurüc!. 3ll§ ,^önig griebrid) äöil'£)plm III. im Januar 1813 feine

atefibenä nai^ SSreSlau berlegte, mürbe 33. in bie für bie Qeit ber 5lbmefent)eit

cingefe^te DberregierungScommiffion berufen; in bem preuf^ifc^en (S}eneral=®ou=

öernement, ba§ im 5tobember 1814 bie S}ertbaltung be§ i?önigrei(^§ ©ad^fen

übernahm , be!(eibete 23. bie ©teile eine§ (BeneralfecretärS. ^Jlaä) 3Bieber=

fef)r be§ i^'i-'i^'^enS er'^ielt S. ba§ Dberpröfibium ber ^robinj ©ad)fen. S)a§

^eranna^en ber 300jä^rigen i^ubelfeier ber ^Reformation beranta^te i^n ju einer

fleinen ©d)rift: „Ueber bie gegenmärtigen 3}er^ältniffe be§ c^ri[tli(^=ebangelifd)en

^irc^enmefenS in 3)eutfd)lanb" (1818), bie bem ^ßerlangen ^roteftantifd^er @eift=

Iid)en, al§ 9tepräfentanten bcr ebangetifd)cn ^ird^e ju gelten unb ben SBerfud)en,

bie fd£)mer errungenen 2öo£)ttt)aten bcr 9fteformation ju berlümmern, entgegentrat.

®ie ungemö'^nlic^e @i-fd)einung , ba^ ein fio'^cr ©taatgbeamter feine 5lnfid)ten

über ©cgenftdnbe biefer 5lrt Dffentli($ augfprac^ , mie ber ^n^alt ber ©d)rift

erregten 3luffe'^en , unb bie bon bem 93erfaffer gleich) anbern gtegierung§beamten

get)egte 23eforgniB "^ierarc^ifdier Jenben^en trug ba^u bei, ba§ ba§ Äird)enregiment

bie bamalS getroffenen 35orbereitungen 3ur ©infü^rung einer ©Ijnobalberfaffung

mieber faEen lie^. ©eit 1 81 7 ^JJlitglieb be§ neugebilbcten ©taot§ratl^§ , tburbe

er 1820 nad) SSerlin berufen, um an bem unter ^arbenberg'g S5orfi^e 3ufammen=

tretenben ^ini[terialau§f(^uffe jur Unterfud^ung ftaat§gefä'^rlidt)er Umtriebe

Zf)z\i äu nehmen. (5r mar, mie e§ ^ie^, pr Uebcrna't)me be§ i^uftijminifteriumS

beftimmt, al§ im 9lobember 1821 ein ©d^lagflu^ feiner 2;t)ätig!eit ein @nbe

machte. @r ftarb im 9tulC)eftanbe ^u 5pot§bam, am 4. ©ept. 1827.
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gt. giefrolog, 1827, II. (naä) ber ©^^enet'fc^en 3tg.). ö- SSüIoto, 5a=
milicnbuc^ ber ö. Süloto, ©. 209. g. ö. Sütotü, Semerlungen, ©. 263 ff.

^tenSborf f.

Söülott): 6ottfi-teb ^:§tU|)^ b. 35., geb. ju Sraunfd}tDeig 29. ©c^t.

1770 al§ ba§ ältefte bon elf ^inbern fctnei; Sltei-n, t 1850. ©ein SSotet,

35efi|ex be§ on bei* Braunfd)toe{gif(f)en ©renje im 3lmte f^^aEergleöen im ^an=
noberf(ä)en Betegenen ®ute§ 33einrobe, tüurbe im S. 1777 gemeinfd^aftlidier

OBerforftmeifter be§ bamalS ^toifi^en .'pannoöei- unb SSraunfdjtoeig get^eitten

Sommunton .^aräeS unb nafim 16t§ jum ^. 1788 feinen Söolmfi^ ju 3eIlei-'Te^^»

toorauf er bi§ 3um ^. 1794 naä) Seinrobe 30g. .^ier toie 3U 'S^Utx]tlh n^di
b. S. ben erftcn Unterricht burcf) .^auSle^rer, trot bann im 3. 1783 al§ '^Jage

Bei bent l^er^oglic^en .g)Dfe in 5Braunf(^tDeig ein, mürbe SeiBpage be§ ^erjogä

.ßarl 2Bitf)elm f^ei^^^na^^^ ^ Befuc^te im 5. 1787 ba§ ßottegium (Earolinum ju

SSraunfc^tueig unb Bejog im ^. 1789 bie Uniberfttät ^u |)elmftäbt jum ©tubium
ber SuriSprubenj. ^m i^xui)\ai)x 1793 trat er al§ 5lffeffor Bei ber ^uftigcanalei

in äöolfenBüttel ein unb mürbe im ^. 1799 jum ^of= unb ßauäteirat^e Bei

berfelBen ernannt. ^eBen ber burc^ ba§ Slmt in 2lnfpru(^ genommenen biel=

feitigen S^'^ätigfeit fü"^lte er einen fo ftar!en Seruf für bie ^rajiS in fi(f), ba^

er bie ^roceffe feiner ^^^amttie felBft fü'^rte, |3roceffualif(^e ^trBeiten für ou§=

märtige ©ad^matter unternal^m unb at§ gefüllter 9tat%eBer galt. (Siner 5luf=

forberung, fid^ al§ 9tatl) Bei ber ablirfien SSanf be§ OberappeÖation§geri(i)t§ ju

6eEe ju melben, lie^ er unBerücffii^tigt. -3la(^ ©rric^tung be§ Königreichs 3öeft=

falen mürbe b. 33. 5)titglieb be§ ^u SBolfenBüttel errid)teten 6riminal=@eri(^t§=

'^ofeg, im ^. 1812 aBer at§ ^sräfibent be§ 6ibiltriBunal§ nac^ 33lanfenBurg

berfe^t. ©eine amtlid}en 3lrBeitcn liefen itjm Wu^e genug, um ber im König=

reid)e äöeftfalen eingeführten neuen ©efe^geBung ein exnftlid)e§ ©tubium mibmen

unb al§ 23earBeiter berfelBen ouftreten ju fönnen. ©eine „(Srläuternben

Semerfungen üBer ba§ S^erfa'^ren in ©traffadjen nac^ roeftfälifd)en ©efe^en.

@in Kommentar üBer bie brei ©traf^^roce^orbnungen bc§ Königreid^S äßeftfalen."

3 SSbe., 25raunfd)to. 1811. 8., fanben ben Seifall be§ Sufti^minifterS ©imeon
unb mürben ben im ©traffacf)e arBeitenben 9lid)tern al§ -IpanbBud) empfolilen.

S5on bem äöer!e: „^yran3Dfifd)e§ gibilrec^t in 9tei^t§fprü(^en jur ßrlduterung

be§ (Sefe^Bud)§ ^Jlapoleon'ö nodf) ber 9teil)efolge ber Slrtifel" , erfd^ien nur ber

erfte 3:;i)eil, 35raunfd)to. 1813, 8, ba bie beränberten ^eitumftänbe bie S5e=

enbigung be§ 2Ber!e§ unnöf^ig mad^ten. — gtadE) Söieber^erftellung ber Braun=

f(^meigifd)en 9tegierung mürbe b. S. im ^^cBruar 1814 SiccBräfibent be§ an

©tette be§ ^ofgerid^t§ unb ber ^^ufti^canälei erridl)teten 2anbe§geri(^t§ ^u 2Bolfen=

Büttel, nal)m f|)äter 3;l)eil an ben SlrBeiten ber 5lt)|}ettation§commiff{on unb

mürbe im ^. 1817 al§ DBerappettationSratl) 5)titglieb be§ für ba§ |)er3ogtl)um

3Sraunfdfimeig unb bie gürftent^ümer 2ipBe=S)etmolb, Söalbed unb ©d§aumBurg=

üippt errichteten gemeinfdfiaftlic^en DBerappellation§geridE)t§ unb 3ugleid§ 5Jlitglieb

ber ße:^n§= unb ©renaBe'^örbe ju SBolfeuBüttel. ^n biefe 3eit faßt etne§tl)eil§

bie |)erau§gaBe ber: „SlB^anblungen üBer einäelne Materien be§ römtfdt)=Bürger=

lid^en 9lec^t§ mit (Sntfd^eibungen be§ gemcinfd^aftlid)en OBera)3peEation§gerici)tl

in äöolfenBüttel". SraunfdEiro. 1817 u. 1819, 2 3:^le., t^etl§ bie 2lu§fü^rung

ber i^m in ©emeinfd^aft mit einem l)annoberfd§en ßommiffar juget^eilten 6om=

mtffton ber ^^reftftellung unb Semarfung ber ^mifd^en bem Königrcict)e .^annober

unb bem ^erjogf^um Sraunfciimeig ftreitigen ^o^^eitSgrenje. — ^m g^rül)ia"^r 1819

ttjurbe b. SS. au§ ber juriftifd^en SaufBa^n in bie Slbminiftration berfe^t, inbem

il)m bie ©teile eine§ jmeiten S)irector§ be§ ^erjogl. KammercoHegiumg ju 35raun=

fciimeig üBertragen unb er äugleidl) jum ^rot)fte be§ i?lofter§ ©t. Soren^ Bei

©d^öningen ernannt unb baburd) 53^itg(ieb ber ßanbfd^aft mürbe. S)a§ Kammer=



528 aSüIow.

coHegium al§ oöerfte Setiörbe für atte S)otnänen=, 5oi-'ft=/ ©teuere ^oliäei=,

ganb= unb Sftec^nunggjac^en neu gefittbet unb bal^er no(^ in mandjen ©c^tt)an=

fungen begriffen, eröffnete ö. S3ülotD'§ unermübUcfier 2;^ätig!eit unb 5IrBeit§fraft

ein toeitc§ lof)nenbe§ gelb. S)ur(f) Söal^t ber ©tänbe tourbe ö. 35. 5Jiitglieb

ber ßommiffion, toddcje im ;^. 1819—20 mit ber ^Regierung üBer ^eitgemä^e

UmBitbung ber (anbf(i)aftti(f)en 2}er]^iiltniffe unter^anbelte. 3"S''^£^ tourbe er

^räfibent ber ätoeiten 2ll6t|eilung ber ßanbfi^aft unb ftänbifd^er 6teuerrat^, fo=

toie ^itglieb be§ engeren ftänbifc^en 2lu§f(f)uffe§. ©eine ^o^t geiftige SSilbung,

feine gro^e ß)ef(f)äft§!enntni^ erlüarÖen i!^m allgemeine Sichtung ber ^e'^örben

unb 5)eret)rung ber 33elt)of)ner be§ .g)er3ogtl§um§. SSom Könige öon Snglanb
erlf)ielt er ba§ gommanbeurtreuj be§ @uet|3'^enorben§. 51a(^ bem 9lu§tritte be§

©el^eimraffi^ ö. ©(^mibt=*p!^ifelbecf au§ bem braunfdjUJeigifd^en 5!)linifterium, om
17. Cct. 1826, öom ^erjoge Äarl unter ^Seibe^ttung feine§ 5lmte§ aU .^am=

merbirector jum ftimmfüt)renben 3[Ritgliebe ber pd)ften SanbeSöefiörbe' öerufen

unb, o'^ne jum ^Jtinifter ernannt ^u fein, proöiforifd^ mit bem ^orfi^e Beauf=

tragt, fa^ fid) ö. 33. Balb in eine fc^iefe ßage gebrängt. @r fa"^, bon 3tnfang

feiner ©tettung 6ei feiner Ueberlegen^eit be§ GleifteS unb ber (S^ren^aftigfeit ber

©efinnung Bei ber Saunen^aftigteit be§ ^er,^og§ ba§ 3]ertrauen beffelBen nid^t

genie^enb
, fid) Balb me§r unb me^r au§ beffen Wa^e üerBannt unb öon bem

:t}erf5ntid)en Slortrage au§gefd)toffen unb feine 3:;^ätig!eit fd}IieBIid) im 5lEge=

meinen auf bie Seitung be§ @ef(^äft§gange§ Beim 5}tinifterium in ben ber @nt=

fd§eibung beffelBen üBerlaffencn minber toic^tigen Slngelegen^eiten unb auf formelle

33eglauBigung ber ßaBinetSberfügungen Bef(|rän!t. S)a^ ö. 33., beffen l^eHem

@eifte bie 3toeibeutig!eit einer folrfien ©teEung unb ber unau^BleiBlid) un'§eil=

boEe 5lu§gang ber Befd)rittenen 33al}n nid^t öerBorgen BleiBen fonnte, nid)t ben

fittlidien ""TSlnÜ) ^atte, ben männlichen @ntfd)lu^ p faffen, um jeben 5)3rei§ Bon

biefer ©teEung ^urüd 3U treten, ba^ er öielme^r mancher bom ^erjoge .$?arL

getroffenen öertoerftidien 5Jta§regel, iuenn aut^ nid)t ol)ne öor^ergängigen 2Biber=

fprud), ben Stempel ber ^efe^mä^igfeit aufbrücfte, ba§ ift ein Sormurf, ber i'^ni

Beim ©turje ber 9tegierung be§ ^er3og§ mit 9ted)t gemad)t mürbe. — ^aä)
ber ^ataftrop'^e bom 7. ©cpt. 1830 tourbe b. S. auf fein Slnfui^en bon ben

@efd)äftcn imt 511inifterium entBunben unb reid)te feine ©ntlaffung al§ ftänbifdiei

^atl) im ©teuercoEegium ein. Sjon ©citen be§ engeren 3lu§fd)uffe§ ber 2anb=

fc^aft tourbe bie Einleitung einer Unterfuc^ung toiber i'^n toegen ber il§m pr
Saft faEenben 5pflid)ttoibrigfeiten Beantragt, ba aBcr b. ^. mit 33etaffung eine§

anftänbigen 9tul)egc^alte§ aud) al§ .^ammerbirector au§ bem ©taat§bienfte ge-

treten toar, fo tourbe auf 3Bunfd) ber bamaligen i^anbeSregierung bie Slnltage

nid)t toeiter berfolgt. S)a^ b. Süloto'S anerfannte ftaatlic^e Söirffamfeit auf

biefe 3ßeife ein bor^eitigeS 6nbe nehmen mu^te, tourbe aEgemein Bebauert. 5Der

9tuf eines redjtlic^en gelel)rten unb geiftboEcn ©taatSBeamten ift 6i§ an fein

@nbe ungefd^mälert geBlieBen. @r BegaB fid) auf fein bom SSruber er!aufte§

@ut ^t'^obe Bei ^Königslutter , too er in länblic^er ^urüdge^ogenl^eit Bi§ ^um
3'. 1848 leBtc, bann aBer, nadibem er ba§ @ut berfauft, toieber nad) 3Sraun=

fd)toeig jog, too er am 26. SDecBr. 1850 gcftorBen ift. ä>on feinen ©d^riften

nennen toir, aBgefe!§en bon einigen Bei feinem 3lmt§antritte erfi^ienenen ©treit=

unb SSert'^eibigunggfc'^riften, nod) : „35eiträge ^ur @efd^i(^te ber Braunfd)toeig=

liineBurgifd)en ßanbe, i§rer 3]erfaffung unb ^öertoaltung", i8raunfd)to. 1829. 8.

— „SSeiträge jur neueren Braunfd)toeigifd§en (S)efd)id)te unb Erinnerungen au§

meinem SeBen", 33raunfd)to. 1833. 8. — „^Jtitf^eilungen jur Erläuterung ber

Braunfd)toeigifd)en @efc§id)te unb ©efe^geBung", 33raunf(^to. 1839. 8. — „9tüd=

Blide auf mein ßeBen", ^elmftäbt 1844. 8, — 93on feinen jüngeren 33rübern

trat Julius b. 35., geB. 13. 3lug. 1773, al§ Sieutenant in bie furl^annoberfd^e
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^liTTtee ein, na^m aber feinen 3tBfd)ieb, ftanb i|)äter Bei bem engtifd)fn ^ufai*en=

regtmente '])oxt unb trat bann in bie englij(^=beut|cf)e Segion ein. ®r nalim

Jl^eit an hen derunglücften ©jpebitionen nad) ."pannoöer im ^. 1805, naä) hex

(S^elbe im S- 1809, fämpfte in ben S. 1812 unb 1813 in ©panten unb bem
füblic^en ^^ranfreid^ , 1814 unb 1815 in ben 5^ieber(anben, tro er al§ Som-
manbeur be§ erften teictiten ®ragonerregiment§ am 18. 3funi 1815 in ber

«Sdjtad^t bei SBatertoo fc^loer öermunbet mürbe. @r (ebte nac^ bem fyrieben

al§ penfionirter ^annoöeiid^er Dbrift in 33raunfcf)tpetg unb ftarb bei feinem

älteren trüber in 9i^obe am 29. ^uU 1846. — ®er ^itjeite «ruber, ^art ö. 33.,

geb. 27. Wäx^ 1776, toar ^page in Sraunfc^meig, trat in i3fterretc§ifd)e Sienfte

al§ Steutcnant in ba§ ungaiifc^e ^ufarenrcgiment ton ©^tarat) ein, tierlie^

benfelben unb überna'^m ba§ bäterlii^e @ut 9i^obe. ^m ^. 1814 trot er in

ha^ l^annoöerfc^e ^en unb tourbe aU ^yü^^rer eine§ SataillonS in ber <Bä)lü^t

bei ^föateiioo ebenfalls me'f)rmat§ tiermunbet. @r ftarb a(§ Dbriftlieutenant in

-.penfion 5U ^annoöer am 10. Cct. 1841. — S)er brntte «ruber, i^ubloig ö. «.,

geb. 6. (Sept. 1782, blieb am 30. 3tprit 1799 aU Sieutenant in ber öfteriei^t=

fd^en 5lrmee bei (ärftürmung einer fran^öfifcfien «atterie in ben @ngpäffen be§

ßngabin. — S)er jüngfte «ruber, griebrti^ ö. «., geb. 24. Slprit 1785, trat

im ^. 1805 in bie engtif(^=beutfd)e Segion ein, na'^m an ben g^etbäügen gegen

f^ranfreirf) in Spanien, bem füblicf)en granfreid^ 21^eit unb blieb al§ 9iittmeifter

im jmeiten (et(i)ten S)ragonerregiment in ber ©(|tad§t bei äßaterloo an bev

Spi^e feiner ©i^toabron. Spef)r.

SBiUoUJ: i^ einrieb ^ret^err ö. «., geb. 16. ©ept. 1792, t 6. gebr. 1846,

preu|ifcf)er (Staatsmann. SltS «. in S(i)ioerin geboren tourbe, trtar fein «ater

groBt)eräogli(^ medlenburgifdier ."pofmarfdjall
,

feine ättern «rüber [tauben tT)eiIS

in (Sditoerin, t§eil§ an anbern ^ürften^öfen im .^ofbienft, unb auc^ feiner martete

fein anbereS ©d^idfat, benn fo früt) e§ eben nur anging, tourbe er in ben

^^agenbienft geftedt unb mit berjenigen «orbilbung t)erfet)en, bie für biefe ßauf=

ijotju im ©inne be§ öorigen Sa^rt)unbert§ unumgängltcl) fd)ien, b. i). er lernte

bie fran^öfifd^e ©pradt)e unb franjöfifd^e Sitteratur al§ ben 5tngelpunft aller

feinern «ilbung fennen. SIRaq, aud^ immer ha§, ma§ ben bem fron3öftf{^en

unb friöolen treiben be§ fleinen Subtoigglufter .öofeS er^äl^lt tuirb, ^um Jl^eil

übertrieben fein, fo bleibt e§ immer für i^einrid) ü. «. ein beträd)tlid^er 9iuf)m,

ba^ er ftc^ im fpäteren Seben fo gan^ bon ben nidt)t eben günftigen Sugenb=

einbrüden frei ^u mai^en iDu^te. f^reilidl) rourbe er fd^on im 14. Sebeneja^re

bon feinem unglüdlid^en ^^agenbienfte burd^ ben Umftur^ be§ Subtoigelufter

.^ofe§ in O^olge ber franjöfifc^en ^nbafion ertöft, unb ber Unterridt)t auf ber

5)omfc^ute ju @ü[trom, mo «. borne^mlidl) unb tief in bie Äenntni^ ber olten

dlafftfer eingefü'^rt rourbe, fd^eint roefentlid^ ba^u beigetragen gu ^aben, ha^ er

in feinem fpäteren Seben ben au§gebel)nten unb ^um X'ijeii i^rem Söefcn naä)

gauj bisparaten ©ebanfenfrcifen äöil'^elmS b. ipumbolbt mit innigem 5lnfd)lu^

unb «erftänbni^ ju folgen öermodl)te, unb eine neben ber 3lmtSt!^ätigteit fein

Seben berflärenbe ?ttid)tung auf ba§ ©c^öne na^m. «on ©üftroro ging er 1810

nad^ ^ena, um bie ''Jte(^t§= unb 6ameratrciffenfdl)aften ju ftubiren, ba§ barauf='

folgenbe ^di)x brad^te er in -Ipeibelbcrg ,^u, unb im S- 1813 finben wir i^n

auf ber ^Ifabemie ju ®enf, roo^in ber 9tuf ber ßr^ebung S)eutfcl^IanbS ju il^m

brang. ©c^on Vtten bie franjöfifdficn .öeere ben birecten äöeg in bie .»peimatl)

«üloro'S berfperrt, aber er ftaf)t fidl) förmlich huxä) fte f)inbur(^, um an ber

«efreiung beS «aterlanbeS tfieilne^men ju !önnen. ßr trat in baS Sßatmoben'fd^e

(SorpS ein, unb in bem epifobenreid^en ®efed)te bei ber ß5i3^rbe am 16. ©ept.

1813, feinem ©eburtStoge, jcid^nete er ftdt) ^um erften 5}tale burc^ jene „2apfer=

feit" auS, für roeld£)e er nad§ «eenbigung beS Krieges au^er ben Crben nod)

Slttgem. beutfdje ffiiDgrapfjte. III. 34
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einen ß^renbegen erf)ielt. 5ta(f) bem i?riege aber tt^xtt er nad) ^eibelfierg Be=

!£)uf§ (Srgänäung feiner ©tubien jurücE , unb ba tl)n unter bem getoonnenen

toeiteren ®ef{(f)t§!rei§ eine ßaufBaf)n in ^Rerflenburg foenig reifte, fo Begab er

[icE) 1815 nacf) ^^ari§, um burd) bie bort antüefenben preu^ifcf)en (Staatsmänner

in ben ^ren^ifi^en S)ien[t gebogen ju toerben. äßitl^em ö. ^umBolbt tierluenbete

if)n auct) aföbatb in ben auf ben jtoeiten ^arifer ^^''-'ieben be^üglidien ©efcfiäften,

unb aU berfelbe fitf) nadcj granffurt Bet)ui§ ber (Eonftituirung be§ 33unbe§tag§

begab, folgte it)m 35. bortl)in nac^ unb tourbe üorjugSttieife mit ber Orbnung
ber ©lenken ber .^leinftaaten , meldte ebenfo öiel [taat§re(i)tli(^e J?enntniffe al§

(Semanbtl^eit unb @ebulb borouSfe^te, betraut. ®a ipumbolbt feine gamilic

nac^ i^ranffurt t)attc nad)fommen taffen, mürbe 33. balb in berfelben einer ber

beliebtcften 33efud)er, unb bort juerft fnübfte fi(^ gmifdien it)m unb ber iüngern

2;oc^ter .g)umbolbt'§ ba§ SSanb, ba§ fpäter im ^. 1820 burd) bie ßl^e befeftigt

tourbe. 35on g^rantfurt begleitete 33. feinen ©önner nai^ £onbon, mo er ju ben

öielfältigen Sße^icljungen für feine f|)ätcre X'^ätigfeit bafelbft ben ®runb legte,

na'^m an bem 3la(^ener (^ongreffe Xl^eil, unb al§ 4'>umbolbt 1819 toiebcr in

ba§ preu^ifd)e ÜJtinifterium eintrat
,

folgte il)m 5ß. nai^ 93erlin unb übernol)m

im auswärtigen 2lmte ben SSortrag für ipanbe(§= unb (Sd)ifffal)rt§fac^en. 2}on

bem 3lu§tritt ^umbolbt'S au§ bem ^inifteiium mürbe er nid)t betroffen, benn

fein ^ntereffe lag meniger in ben ^Jtotiöen beffelben, in ber S5erfaffung§= unb

beutfc^en 3^rage, unb biejenigen, mel(^e 35. eine größere ^^^affiöität in ben 3}er=

faffungSfämpfen 3ufd)reiben, al§i naä) '')Jla^gabe feiner liberaleren ©efinnung unb

feiner 35erbinbungen gemeinhin angenommen mirb, t)aben iebenfaUg mel^r !!Äed)t,

al§ biejenigen, meld)e au§ feinem engen ^erljältni^ p <g)unibolbt eine lebl)afte

3Bärme für bie ©rf^eilung einer (Sonftitutiou folgern. %uä) fein fpäterer t)iel=

jät)rigcr 'Iufentl)alt in Soubon mitten in ben ^emegungen einer conftitutioneEen

9}lonard)ie l)at feine Volitifd)en ^JJteinungen in biefem ^ijßunlte uid^t fe^r nm=
getoanbelt , unb in ben menigcn barüber üortiegenben 3leuBerungen f^rid^t fid§

ein lebljaftereS ^erftänbni^ ber ^reuf^en öon ©nglanb unterfd)eibenben ^er!=

male al§ ber bie 93ere(^tigung gu einer ßonftitution begrünbenben 5tnalogieen au§.

SCÖcnn 33. mit ganzem -i^er^en unb mit öoEcr 2ßärme an bem 3uftanbe!ommen

bc§ 3oöberein§ arbeitete, fo mar er ebenfomenig al§ anbere |)reuBifd)e (5taat§=

männer öon öorn'^erein öon ber ©rfenntni^ ber au§ bemfelben fi«^ ergcbenben

^jolitifc^en 35ortl)eile angefeuert, fonbern "^atte öielmet)r nur bie öfonomifd)en

3tDede im 3luge. ^^m toar e§ aud) öorbel)alten, ben erften 3DÜ!öerein§öertrag

(1§23) mit 5lnl)alt=33ernburg ab^ufdilie^en, nad^bem er ^nöor mit 2Seimar

wegen ber ®nclaöen 3lEftebt unb OlbiSteben unb aud) mit (5c^tt)ar3burg=(5on=

berSliaufen wegen einzelner ßanbe§tl)eile bereits l^artielle ^o^berträge p ©taube

gebrad)t '^atte. S"^ bemfelben g^ede begab er fid^ 1827 nad) 2)effau, Wo jebod^

ber iperjog unter bem 35orWanbe, bem Apeiv^og öon 9lu§alt=i?ötl)en fein SBort,

ba^ er ben |)reufeifd£)en 3uwut|ungen 2Biberftanb Iciften werbe, gegeben ^u ^aben,

ben 2lnfd)lu^ öerWeigerte. S)a aber grabe öon 2)effau au§ ein Icb^fter

©d)muggell)anbel mit englifi^en 3!ßaaren nad^ ^^U'eu^en l)inein getrieben würbe,

unb 33. unöerrid£)teter <^aä)e ab,^ureifen burcf)au§ fid^ nid)t entfdE)lie§en mod£)te,

fo berief er einen 9legierung§rat-^ au§ ^JJlagbeburg , bem er fold^e 35erl)altung§=

maßregeln bictirte, ba^ 2lnl)alt gän,5lid) fowol auf ber 6lbe, al§ auf alten

:preu^ifd£)en Sanbftra^en abgefberrt würbe. S)iefc energifi^e Quarantäne '^atte

benn aud) jur infolge, ba^ nid^t nur ber .&er'3og öon S)effau, fonbern audt) ber

öon Äötl^en ben 3ollöertrag annahmen, wa§ bann betanntlid) Weiterl)in ju bem
nod^ unglcid) wid)tigeru 9lbfd)lu^ mit S)armftabt ben 2öeg bat)nte. ipatte 35.

biefen le^tern audt) nii^t me'^r burd),uifü^ren gel)abt, ba er im ^. 1827 al§

(Sefanbter ^^reu^enS nact) Sonbon gefdC)idt würbe
, fo bel)iett er boc£) fortan ein
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ungemeines ^fTttereffe für bie ßnttütdCIung be§ 3ont)ei-ein§
,

gegen weldien er

grabe in feinem neuen 3Birfung§!reife ^um 2^eii einen leidet erflärli(f)en 2Biber=

willen, 3um 3:^eil ungerecEite S^orurt^eile antraf, ^n ben 14 ^a^ren feiner

!!3onboner 5lmt§t^ätigfeit '^at er unermüblic^ für ^ci-'ftreuung unb 33erid)tigung

berfelben gewirft, unb jWar md)t 16[o§ auf bureau!ratif(f)=officieIlen 3Begen, fonbern

bem entraicfelten |)olitifd)en SeBen in Snglanb fic£) anfügenb , burc^ bie ^^^reffe

unb SSeeinflnffung bcr ^4>arlament§be6atten , in benen er bie 9tebner oft mitten

in ben ©i^ungen öon ber S)iplomatenloge t)erab mit ftatiftif(^em ^Dlaterial unb
fielel^renben ^luf^eirfinungen öerfa"^. £)efter§ fd)riel6 er felbft t^eil§ abtuet)renbe

t^eitS aufflärenbe Slrtifel in bie ^^^tungen, ganj öor^ugSlceife in ©adjcn bce

3oIIüerein§, unb al§ e§ mit bem ^Jiinifterium StBerbeen, lDetct)e§ am menigften

Sßerftänbni^ unb foft no(^ Weniger Söo^twoIIen für bie ^ireu^ifctie 3oUt)erein§=

|3olitif ^tte, 5u einem lelitjaften ^DlotenauStaufd) fam, na^nt bie ©pradje SüIoto^S

eine ©d^ärfe an, bie öon feiner fonft öerfötinenben unb üermitteinben ©tätte

roefentlid) aBftac^. S)er (Sc^Wcr)3unft feiner Jl^ätigfeit unb feiner 33erbien[te

in ßonbon lag in biefen ^anbe(§poIitifd)en Öeiftungen , Weldjc bem tt:)ot)tOerftan=

benen ^ntereffe ^^^reu^enS in biefem Zeitraum and) am meiften 33orfd)ul6 leifteten.

QlBer fie bitbeten nur einen %i)tii feiner Öonboner 3tufgaben. 3U§ er 1827,

geleitet bon bem Ot)eim feiner ©attin, 5Uej;anber b. .^umbolbt, ber feinem erften

^^uftreten einen befonbern (Stanj öertiet), in bie Öonboner biblomatifc^c @efell=

fd)aft aufgenommen mürbe, fanb er 5i-'ii^^i^ei(^ burd) ben f^ü^'f^ci^ ^^^otignac üer=

treten, ber in ttettrautic^en Unterrebungen ben preu^ift^en ©efanbten bon jenen

junferüdien ^^^tänen einer Ilmgeftaltung bcr .ßarte 6nroba^§ 3um Qroecfe ber

Unterbrüdung be§ conftitutionellen ©ljftem§ in S^ronfreid) unb einer (Srmeiterung

ber fran^öfifi^en .»perrfi^aft bi§ an ben 3t1^ein t)in, Weldje er fpäter al§ leitenber

^Ulinifter au(^ officieü jum 5ßorfi^Iag brad)te, in ,S?enntni^ fe^te. S)a 55. bon

ber (Sefinnung ^-riebrid^ 2öil^elm§ IIL, ber grD^t)ei\5ig erfltirte, aud^ um großer

Sßort^eite mitten feinen %ü^ breit Sanbeä abtreten ju Wollen, auf ben fid) bie

'!Dlü£)en unb ©cgnnngeu ber preu^ift^en ^)iegierung ergoffen t)aben, über.^eugt war,

fo fam SS. in bie isiage, obwot er, Wie gefagt, feineöWegeS ein unbebingter 3Ser=

et)rer be§ conftitutionellen ©t)ftem§ War, fid) im ©inne be§ fran^öfifctien Sibe=

raU§mu§ für bie gefäf)rbete ö^tjarte in (Vranfreidt) ju intereffiren, Woburi^ er fid)

bie Zuneigung ber im 3öefenttic^en in berfelben ')xict)tung fid§ bewcgenben eng=

lifd)en Staatsmänner gewann. Unb at§ 'ijiotignac feinen abfotutiftifd)en S^tä
bur(^ bie bon @nglanb fi^eel angefe^ene Eroberung ':?Ugier5 erreidjen ju fönneu

üermeinte, fo t)erl)iett fid) 33. confequenter 2Beife aud) gegen biefe 3(u§fct)reitung

be§ franjöfifdien SfjrgeijeS in Uebereinftimmung mit ben engtifdt)cn ©taatSmännern

mipittigenb. ^u biefen Stnnä^erungen an hm ©ebanfengang ber engtifdt)en

^olitifer famen no(^ 35ätow'§ offenes, t)er3(id)e§ äöefen, fein gefunbes natürtidieS

Urt^eit, feine @efct)äft5tüc§tigfeit , um i^n in ben i^onboner Greifen betiebt ^u

mad)en , unb i'^m felbft in benfenigen ^^i-'^gen, in Wett^en man ^^reußen nur

eine ©timme in ^weiter Drbnung gewäf)rte, einen bebeutenben ßinflu^ ,^n fid^ern.

33ei feiner 3lnfunft in ßonbon ftanb bie gried)ifd)e unb orientatifdt)e ^yrage jur

2}er^anblung, unb 33. nat)m in berfelben eine (Stellung ein, bie meljr mit ßanning

at§ mit bfffeu 'Jtad^folger 3BL;IIingtDn ju fQmpaf^ifiren fdt)ien, in jebem i^-aUt

aber bie llubebingt()eit, mit weld)er @raf 3$ernftorff (f.
m. ^^rt. über benf.) ficf)

an ^u^Ianb anfdf|(o^, me^rfad) ju milbern geeignet war. 2öar ber Sonboner

Soften wäf)renb beS ruffifi^=türfifc£)en J^rieges unb ber barauf folgeuben äser=

l^anblungen fd^on öon ber größten 23ebeutung für bie europäifct)e ^4-^olitif, fo

würbe er nod) gewii^tiger nadt) ber ^ulireuolution burc^ bie l'onboner (^.onrcreni,

bie mit i^rer 33el)anbtung ber belgifd)en unb fpiitcr ber orientatifdien ^V-vage

gerabeäu ben ^Äu§fd)tag für bie ^olitif unb bie Orbnung (äuropa'S gab. (Siner
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feften S)trectton öon ©eiteit |eine§ in SSevün bie @efci)äite fü^renben 5!}linifter§

^attt 25. ftcf) nic£)t 3U erfreuen, benn bie erften ^a'^re feiner (Sefanbtfc^aft fielen

in bie ©poc^e, in toeldier 33ernftorff bielfai^ burc^ J?ränfli(i)!eit üon ben ?ltBeiten

abgehalten würbe, unb in ben legten Satiren berfelben er^^ielt bie fd§tt)a(i)e unb

fdinianfenbe ^olitif 2lnci(lon'§ öiel \mi}x Anleitungen burd§ ben ©efanbten, atö

biefer burc^ feinen (S^ef. ®a§ tüu^te aud§ griebrid) SBil^elm III. fo gut, ba^

er gelegentlid) gegen SB. äußerte, er gäbe i'^m feinerlei :^nftructionen' mit, toeil

er ba§ preu^ifiiie S^ntereffe bei if)m in ben beften .'pänben wiffe. i^n SSejug auf

bie ^ulireöotution toar 33. eben fo fern bon bem ftarren S]egitimität§intereffe al§

Bon bem gerabe bie gebilbeten ®eifter bamal§ me^r al§ gebüt)rtic£) umn)irbeln=

ben 5ßtogramm ber fran^öfifdien, bemofratifd)cn 55ourgeoifie. ^n ber belgifc£)en

';>lngetegen'^eit l)atte 33. eine ^affe üon frf)ti)even 2}orurtf)eilen an feinem lieimaf^^

lid)en .'pofe ju gerftveuen, unb fo trefflich l)atte er fid^ in ben langen 33erl)anb=

(ungen über biefen ©egenftanb get)alten, ba^ er öotn Könige öon ^reu^en mit

bem rof^en Slblerorben I. klaffe unb ber äöürbe eine§ 2Bir!lic^en ©e'^eimen

iKatliS, öon ^önig Seo^olb öon ^Belgien aber mit einer toa^r^aft freunbfcl)aftlic^cn

3uneigung augge^eictjuet föurbe. 3)iefe mad)te.fic^ 23. namentlict) in ber um bie

3eit be§ 21^ronn)ect)fet§ in '^reu^en mieber brennenb gettporbenen orientalifc^en }^xag,t

fruchtbar, ^n ber UeBereinftimmung , bie 23. mit 9}lelbourne unb ^ßalmerfton,

iDe((^e fid) ber öon ^ranfreitfi begünftigten (Srtüerbung ©t)rien§ burrf) 50le^meb

'Mi entgegenfe^ten, einfielt, toar er einer ber rül)rigften SJermittler be§ SSertrage§

üom 15. iSuni 1840, ber 5toif(i)en Cefterreic^, 9tu|lanb, (Snglanb unb $reu|en

gef(i)loffen ,
feine ©))i^e gegen ^-ranlretcf) fe^rte. ^ebermann fennt ba§ mit

l)unbevt ''Jlebenabfid)ten bon 3;l)ier§ barüber erhobene i?rifg§gefd)rei. @§ fd)ien

in ber Sl'^at einen Slugenblic!, al§ ob Soui§ ^^^ili)3p bon feiner ,,pensee immuable",

ber ®rl)altung be§ 3^-rieben§ abgefommen märe. 25. bemerfte fe^r tbo'^l, ba|

'^.h-eu^cn, menn e§ pm Kriege fäme, ben Apauptfto^ 3u ertragen l)aben mürbe,

unb eitte nai^ 23rüffel, um burct) ben ^önig ber 23elgier einen 5lu§glei(^ ^u

bermitteln, ber in bem fogenannten S)arbanellenbertrage bom 13, i^uli 1841,

me(c^er bie ßinmütljigfeit ber europäifi^en ^^entarc^ie mieberl)erftettte , auc^ in

ber l^at gelang. S)iefe 5flegotiation mar neben einem bem Sorb ^almerfton

abgerungenen ©(f)ifffal)rt§bertra9e älotfcCien @nglanb unb ^^reu^en jur ^rgänpng
be§ bom 2. 5tpril 1824, bie le^te, metc^e 23. in ßonbon führte. 2)a er fcf)on

feit 1839 fict) fortbauernb fränfticf) füljlte, fo erfuc^te er ben Äönig um einen

„rul}igeren" ^^often, unb e§ ift c^ara!teriftifct) , ba^ it)m in r^-olo^t beffen bie

©teUe be§ 23unbe§tag§gefanbten in ^"i-'finffurt im Jperbft 1841 übertragen mutbe.

.'pier füllte S. fic^ um fo behaglicher, al§ an {5^"fli^^fu>-"t f^ ^ie angene'^mftert

irinnerungen feiner ^ugenb,^eit tnübften. 5(ber balb fottte er biefem &iM ent=

fagen muffen, benn ber J?önig berief il)n 1842 an ©teKe be§ trafen 5Jtal^an

an bie ©|}i^e be§ au§märtigen 5lmte§ naä) 2Serlin, beffen ©efdjäftc er am
2. %px\[ übevna'^m. ^n biefem ^Jtinifterium, bem ber @raf 2lrmm=25oi^enBurg

bie f5fov-Bc gab, mar 23. ber einzige, bem bie öffenttidie lüteinung mit 25ertrauen

unb ©l)m)3atl)ie entgegenfam. ^ax er fd^on fein eifriger ^Parteigänger für ben

@rla^ einer 23erfaffung, unb l)atte er fict) auä) ber oft mieberl)olten 5Doctrin

(^riebrid) 2Bi('§elm§ IV. angefcl)loffen, ba^ altein ber übcilegenc 9legentenberftanb

ben „geitbunlt" p beftimmen l)obe, mann bie 2}erl)ältniffe für eine fotc^e gereift

fein mürben, fo Tratte er bod) ju biet in einem freien ©taate, unter großartigen

23erl)ättniffen unb bor allem unter mal)r^aften ^^olitifern gelebt, um an ben

f(einlict)en 'Jtörgeleien ber bamaligen V^'^'ußift^eu ©taatsmei§l)eit, meldte alle

großen 23e^üge in bie 3lnefbote ju bermanbeln mußte, 2öo^lgefo(len 3U finben.

@§ fam 3u aufregenben 9teibungen smifd^en il)m unb feinen (JoHegen, unb

namentlid) mißbilligte er bie 5lu§meifung ber fübbeutfd)en 2)emo£raten ^Iftein
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unb -pecEer au§ bem pveu^ifd^en Staate mit jolc^er ^cftigf eit, ba^ bte ©cmütt)!^

aujrcgung bavüBer feine @e|unb'^cit angegriffen f)aBen foK. Un^meifelfiait ttiürbc

S. Quäj mit bev ^eit einen grüneren ßinflu^ auf ba§ gefammtc ßabinet geübt

liaben, toenn nic^t fein @efunb^eit§3uftanb fc^on betma^en jeraittct gemefen märe,

ba^ er nur mit geringen Gräften bie (Sefcfiäfte mofirne^men !onnte. ©d^on im
^. 1843 !f)atte i^n mitten in einer DJKnifterialfi^ung ber ©i^tag getroffen, fo

ba^ er metirere i^Hnuten ber 33eftnnung oöüig beraubt mar. Unb üon ha an
l^at er fid^ niemals mieber gan] erl)ott. ^n i^-ola,t einer erneuten '";?(pop(ej:ie fa'^

er fi(^ genött)igt, am 29. ©ept. 1845 öon feinem 9Imte jurücf^utreten. .^e

fritiftf)er bie innern S3erl)ältniffe ^4>^"eu^en§ unter bem fd)mungrei(i)en unb p^an-

taftifc^en ütegimente f^^riebrid) 9öitf)elm§ IV. fidt) geftalteten, bcfto meljr t)ätte

iß. bei feiner oermitteinben Statur, bie bo(^ felbft ber ftarren ^4>oIiti! eine§ 5lico=

lau§ unb eine§ ^JJ^etternicf) gegenüber ein Wa^ bon 9ied)t für bie ^been ber

9teujeit jur 6)eltung ju bringen derftanb
,

fegenSreid) unb berfö'^nlid^ mirfen

fönnen. ©on einer ^nftitution, bie öorne^mlid) auf feine 5tnregung ^urücfgefü'^rt

mirb, mag t)ier nod} Grmät)nung getrau merben. 6r fotl, fagt man, au§ 3(nta^

ber fd)lefifd)cn SBeberunru'^en auf bie @inrid)tung eine§ ^anbe(§amt§ unb eine§

^anbet§ratl)§ gebrungeu ^aben, meld^er le^tere au§ bcn fünf '5)]tini[tern unter

bem S5orfi^ be§ ^önig§ befte'^enb jmar eine fdimerfättige '»)]lafd)ine bitbete, aber

bod) ben äöerf^ unb bie 33ebeutung ber tnbuftriellen ^fntereffen bei ben öer=

fd^iebenen (\-ad)miniftern jur Geltung brai^te. Sßon ber 3eit feiner 5lmt§nieber--

legung an fied)te er nur nodt) 'tiin. 'Dlad)bem er üergeblid) in einem 33abe i^ei=

lung gefud)t t)atte, ftarb er am 6. gebr. 1846 unb mürbe ju 2;egel an ber

©eite feines ©d)miegert)ater§ unb @önncr§ beigefe^t. Qxüti i?inber au§ feiner

@l§e maren i^m fc^on bor feinem 2;obe öerftorben, üon benen bie eine 2;od^ter

ein 2eben§alter öon 15 .^a'^ren erreid)t t)atte.

@ine furje 6t)arafteriftif iBüIom'§ unmittelbar nad) feinem 2:obe in ber

9Iugsb. Mg. 3tg-, Sa^vgang 1846. Üh*. 45, 33eil. un^ ein augfü^rtic^er

9tefrotog öon ^]t— n unter 23enu^ung eine§ „2;agebud^§" ebenbaf., ;3al)rgang

1846, Tix. 177 u. 178, 5ßeit. 2lu§ biefem 3tuffa^ ein 3tu§3ug im ^leueu

9^efrolog ber Sjeutfcf)en, 3at)rgang 24, erfter S^eil, ^3tr. 33. 3}gt. aud^

nod) ^atjxn, Söilt). ö. ^umbotbt, unb bie allgemeinen ®efd^tdt)t§merfe.

6 a r 0.

SBÜloüJ: Subtotg fyriebrid^ 9}tctor ^an§ @raf ö. 35., Staatsmann,
geb. 14. ^uli 1774 ju Sffenrobe (ober ßf|)enrobe) bei ^raunfi^meig auf bem
öäterlii^en @ute, t 1825. Sein ikter griebrid) ßrnft ö. ^-B. ge'tiörte ber

5potremfe'fd)en Sinie an unb t)atte ben fiebenjäl^rigen i?rieg at§ ü31ajor im Säger=

corp§ be§' ©rafen @dt)ulenburg mitgcmad^t, unb ',mar in faft fteter ^Begleitung

feiner crften '^xan , ber Sorot^ea Sophia ^utiane geb. ö. .'pagen^^üpftäbt, bie

il^ren ©atten auf ben ivelbjügen nidjt üerlie^. 2Jßenige Sage nadf) it)rer Otiebcr=

fünft, bie bem nadt)maligen Dberpräfibenten öon ^Dtagbeburg , 5tuguft griebrid^

3Bilf)eIm ö. 33. ba§ 2tbm gab, ftarb bie mut^ige fyrau am 1. Mäx^ 1762

unb ber ^Jtajor ö. S. öert)ciratf)ete fii^ 3um jmeitcn ''Maie mit ii?ouife ^}Jtarga=

ret^e ö. 5Be^r auf f^orfte unb Ofterobe, raeld)e it)rem (Satten nid)t meniger al§

18 J?inber gebar. Siiefer mar injmifdticn au§ bem i^riegsbienft getreten unb fein

Stammgut (vffenrobe öermaltenb , mu^te er ba§ 35ertrauen ber tüneburgifd£)en

Stäube in foldiem "OJla^e ju ermerben, ha'^i fie t{)n 3um !i?anbf(^aft§birector, 5um
melttidt)tn Ibt be§ i?tofter§ St. 5Jticf)aeli§ unb 3um 33orftanb ber 9titterafabemie

ju 'siüneburg ertt)ät)lten, metd£)en 5temtern er bi§ ju feinem 2obe (4. ^unt 1802)

öorftonb. 3}on grof^er 33ebeutung mar für 'C'ubwig S^riebridt) 9}ictor ipan§ nodt)

ber Umftanb, ba^ fein diäter, ber eben ermähnte ßanbfdfiaftSbirector, ein Srubei

ber 531utter 4">arbenberg'§, be§ Staat§fan3(er§ mar, benn i^m öerbanfte er eS
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tool, ha^ ^arbcnBerg atte 3e^t ein leBtiafteS i^ntereffe für feine S^er'^ältniffe

behielt. ©(|on bei jeinem SSatex, ber at§ fenntni^reit^er ßanbtüirt^ einen 9tuf

t)atte, touvbe 33. in ben l?rei§ ber ^oterien einge|üt)rt, bie für if)n fpäter unter

ungleich nieitercrt 6)efid)t§^unften ben SebenSberuf au§ma(i)en foEten. "JlacE) einem

35orunterricE)t bei <^au§Iet)rern unb auf ber Ütitterafabemie ^u ßüneburg be^og er

1790 bie Uniberfität (Söttingen unb trat nac^ abfolüirtem ©tubium 1794 auf

•Sparbenberg'S 3)eranlaffung al§ 3lu§cuUator bei bem .^ammercollegium ju SSaireut^

in bteu^ifäje 5£)ienfte. ©c^on 1796 würbe er Slffeffor unb 1801 ^rieg§= unb
S)pmänenrat| beim ©eneratbirectorium in 33erlin, mofelbft er fid) mit ^eannette,

ber älteften tocCiter beg ®e'^. ^uftijratljg ©dimucter (1804) öerljcirattiete. "^ladj-

bem er bereit§ al§ ,^rteg§rat^ neben anberem ba§ ^D^agbeburg=ipalberftäbt'fc^e

©ebartement bearbeitet fiatte, mürbe er 1805 al§ ^räfibent ber Ärieg§= unb
S)omänenfammer nac^ ''JJtagbcburg öerfe^t. S)er ©ebante einer Sfteform ber

un^uöerläffig unb fctimerfäüig gemorbenen Somänenöertoaltung, mit bem 33. fid)

trug, tüurbe fe^r balb burd) bie ,^rieg§rü[tungen in ben §intergrunb gebrängt,

unb in 5[Ragbeburg mu^te am meiften nac^ 5Jta^gabe ber i^^m jugcbai^ten ÜtoHe in

bem l?riege mit g^ranfreii^ auf alle berartigen ^^läne üer^ii^tet unb alle i?raft auf bie

laufenben ®ef(i)äfte öermenbet toerben. S)em perföntirfien Eingreifen SBüIom'g ift e§

jupfdireiben, ba^ '3lu§f)ebung unb ^flaturallieferung fic!^ bort beffer unb reblidier

abmicietten al§ anbermärtg, aber bie ©(^tacE)t bei i^ena, ber ja fct)on am S. 9lob.

bie Uebergabe ^}}lagbeburg§ an ben S^einb folgte, fd)uf ber ^roötn^ eine fo

traurige ßage , ba^ il)r auc£) 33ülDto'§ 35ermaltung§talent nur menig gu nü^en
Oermocf)te. ^mmer^in machte er aud) in biefen au^erorbentlic£)en SSerf)ältniffen

unb befonbcrS in ber mit ber Slufbringung ber .l?rieg§contribution burc^ S^^Qi^S^^
anleiten beauftragten freien .^rieg^fteuercommiffion feinen ©inn für ßlar^eit,

Orbnung unb ßonfcquenj geltenb. %U nun aber im 3:ilfiter f^rieben ba&
.»per^ogt^um ^Ragbeburg ein 'Xl^eit be§ j?önigrei(^§ 2Be[tfaten geworben, unb ein

2Jerfuc| 23üIom'§, im S)ienfte be§ ilönigS öon ^4>i-'euBen ju bleiben, öon biefem

^urücEgemiefen Werben mu^tc, lonnte er, Wenn er nic^t über'^aubt auf atte öffent=

lic^e 3Bir!famfeit öerjid)ten Wottte, ni(i)t anber§ aU in meftfä(ifii)e ®ien[te treten.

Snbem er ^unäc^ft auf feinem ^^often Derbtieb, lag ii)m bie 3lufbringung ber bi§

jum Unerfc|tt)ingltif)en gefteigerten llriegSlaften ob , unb um feiner ^^roöinj @r=

Iei(i)terungen ^u ertoirfen
, ging er na(^ i?affel , wo namentlid) bie fvran^ofen in

^ei6me§ Umgebung bon ber freiem unb belDegIid)crn 9tuffaffung, bie 33. juni

Unterfd)ieb bon ben be^öutifc^en @ef(i)äft§männern ber IJleinftaaten an ben

Sag legte, angenel)m berül)rt mürben. 3n ber ginfic^t, ba^ in biefem rein

beutfclien Sanbc auf bie S)auer gerabe an ber <Bp\^t ber finanziellen unb öol!§=

TOirtl)f(f)oftlid)en !öeitung am menigften ein granjofe [teilen !önne, fdiidte man
5?eugnot, ben probiforifd)en ^^inauäminifter C^lpxil 1808) nac^ ^:ßari§ ^urüif,

übertrug SS. juerft b^-'obiforift^ ba§ ^präfibium ber ^-inan^fection be§ (5taat§ratl)§

unb ernannte i^n am 8. '^llai 1808 ^um mirflid§en i^inanjminifter. ©dion bei

ber Drganifirung be§ (5taat§fd)a|e§ (S)ecret bom 14. ®ec. 1807), bei ber 3luf=

I^ebung aller Steuerbefreiungen (beeret bom 8. ^an. 1808) wie bei ber 9ln=

orbnung einer allgemeinen ©runbfteuer , Welche ein |)aubtelement fcine§ i5inan3=

planet bilbete
,

^atte 33. mitgemirft , unb al§ felbftänbiger ^JJIinifter trat er bor

bie gtei(i)§[tänbe mit bem 3]orfcf)tage, bie gefammten alten ^robtu^iolfc^ulbcn in

eine allgemeine 9teid)§fd)ulb 3ufammcn,]umerfen, unb bie 3Sev,5infung burd) ein

©taatyante^en bon 20 ^JJHÜionen Sibre§ unb eine temboväre allgemeine .i?obffteuer

3u funbiren. Segen bie .ipcffnung 33ülom'§ mißlang bie Üteaüflning bc§ 3ln=

let)en§ im 3lu§lanbe unb e§ mu^te ^u einer ^^mang§anleil)e gejdjritten werben,

bereu Aparte ber ginanjminifter burd) eine ben Umftänben nad) fdjonenbe ©teuere

gefe^gebung ju milbern fud)te. |)ier fd^on entfaltete 33. tlieilweife bie ©runbfä^e.
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bie fpäter feinen Flamen öefonberS auSjeid^neten. 6r forgte ]üx ntebrige S5er=

6raud)§= unb @{ngang§fteuei*n unb nä'^erte fi(f), fobiet e§ bie Umftanbe julie^en,

ben ^rei^anbelöibeen. i^reilid) war ber (ätatabfd)tu^ öon 1809 mit feinem

lleBcrf(i)u§ öon faft einer ^Jlillion nur auf einer gefc^icften ^-^^o[tengru|):pirung ht'

ru^enb, alBcr bie S^tfac^e, ba^ man wiebcr 63elb in ben Gaffen fa^, macf)te SB.

jum ,/^f)önii- öon SBeftfalen". ©ogar ^önig ^eröme fd^ien jufrieöen unb er=

|oB 55. in ben ©rafenftanb, toa§ fpäter burc^ ben .l^önig öon ''^^reu^en (1816)

öon neuem erfolgte. W)tx fetBft menn ba§ ginan^f^ftem 23ü(on)'§ alte bie 5)or=

5Üge ge!§abt '^ätte , luetrf)e feine uuBebingten isiobrebner it)m nad)riil)nien , unb

toenn auc^ bie ^titit, tDefcf)e 93ta((i)u§ 1814 (UeBer bie ginanjücrmaltung äöe[t=

faten§) barüBer öeröffenttid^te, tt)eil§ a(§ ju fd)arf, tt)ett§ al§i uubegrünbet anjufe'^en

getoefen märe, fo mürben bod^ bie guten fyolgen Bei bem minbigen 6{)arafter

biefc§ friöol improöifirten ©taateS, Bei ben riiuBerifciien rücEfid)tölofen 3lniorbc=

rungen 5ta|3oIeon'§ unb Bei ben gierigen ougriffen be§ genu^füditigen äBeftfaten=

fönigS, ber mit feiner (5iüittifte öon 60 ^JJlillionen Öiüre§ nic^t auÄfam, gefd)loeige

benn feine ©c^ulben Be^atjlen tonnte, ouSgeBlieBen fein, ^e größer bie 5Be=

rounberung gemefen mar, bie man 33. entgegengeBrai^t t;atte, befto feinbtidjer

rütirte fic^ gi'gen i^n bie Oppofition, aU ber ©c^ein öerflogcn mar. Sen S-ran=

jofen toar e§ unBequem, ba^ er ben atten @^rud): „3lIIe 33ütomn e'^rlid^" äu=

näi^ft in ber gemiffenl)aften ßontrole ber ßinfünfte geltcnb machte unb ben ®e-

tegen'^eiten jur 33ereid)erung unb 9lu§Beutung einen stieget öorfi^oB; ben 0ein=

ftaatlic^en mar ec at§ „'4>reu^e" ein @egen[tanb beö UnBet)agen§ unb be§

5[RiBtrauen§ , unb felBft bie beutfi^en ^^^atriotni fal)cn ben ßifer, mit me(d)em

er ber 5i-'enibl)errfd^aft biente, mit erftaunten Vtugen an unb mottten an ifim

irre werben. Snnerf)alB feine§ eigenen i1Uni[terium§ mar er öon mi^günftigen

unb öerröf^erifi^en Organen umringt, bie i^m feinen @influ^ unb eine gerotffe

nepotiftifd^e '*3icigung nid^t öer^ei^en tonnten, unb nimmt man baju bie uner=

l^örten ipofcaBalen , bie an biefem gemiffcntofcften aller g-ürftenfi^e ba§ tdglidfie

^ntereffe Bitbeten, fo ^at man nac^ ben ©rünben feinc§ unevmartet jäfien ©tur^eg

ni(^t Weit ju fuct)en. S)a§ ftärtfte 3lrgumcnt für feine 3}ermattung, ba^ ber

"Olationalroo^Iftanb tro^ ber mi^tid)en Umftanbe in öcrt}ältm^mä^igcm G)ebeif)eu

Begriffen mar, fiel ja Bei ber jeber gemiffcnt)aften ©rmägung un5ugdnglict)en

iyrembf)errfd)aft nidt)t in§ (Bemict)t. 3öä^renb 33. (1811) in ^4>arig fid^ oBmü'^te,

um mit bem i?aifer bie furd)tBar angemad)fene Ä'riegefdjulb ju regulircn, trug

in Raffet über i^n hk 3^erleumbung ben ©ieg baöon, 3in ^er 3la^t üom 6.

pm 7. 3lpril 1811 mar er jurüdgefe^rt unb öon bem feigen genaue anfd)eiuenb

freunblid) empfangen, am anbern 2age ^atte er feinen 5l6fd)ieb, unb nur feinem-

mutl)öollen 33ene^men unb ber g-reunbfd^aft feines ^'Mniftercottcgen ©imeon Ijatte

er e§ ju bauten , ba§ er ben i^m burd) bie ^^otijei ,^ugebad)ten ^elcibigungen

Bei @etegenl)eit feiner 9lBreife öon .Gaffel nac^ Sffenrobe entging, ©o ftrenge

3urüdgejogenljeit er aud^ ^ter Bemo^rte, bem S;enunciantentt)um unb ber fd)leid^en=

ben öertappten ^^oli^ei f(^ien jebe 3Semegung öerbäd)ttg. ©inem wegen fd)te(^ter

Strei(^e caffirten ^yörfter mar eine glän^enbe 's?aufBaf)n für bie (Sntbedung ber

angcBlid)en UmtrieBe 93ülom'§ in 9(u5fic^t gefteüt, unb in furi^em tjatte biefet

35erfo(ger e§ ba^in geBrad)t , tü% eine§ xage§ ©ffenrobe öon ©euöbarmerie um=
ftellt, 33ülow'§ ^^^apiere mit 33efd)lag Belegt unb er felBft nad^ Alaffet geBradt)t

unb in einem ©aft^aufe Bemadt)t würbe. 3ll§ man aBer nad^ wenigen lagen
bie Unterfud)ung au» '93Iangcl an 3?emeifen fallen laffen mu^te, mürbe er unter

ber 33ebingung, üBer ben 3}organg ©d^weigen ju Bewa'^ren, auf freien 5^u^ ge=

fe^t. inwieweit ber 3}orWurf ber UmtrieBe gcred^tfertigt War, lö^t fid) nid)t

jagen, nur ba^ ^-8. bamal§ SSer^anblnngen mit .sparbeuBerg pflog, bie fid) auf

ben Eintritt in ben preu^ifd£)en ©taatSbienft Belogen, ift gewi^. (Seneral i8ognar§
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Beritfitet an Slugeteau öon üleifen, bie ^. nad) S^epli^, bem Slufcntl^alt be§

^Dnig§ öon ^Preu^en, imc^ f^ran!furt a. 5)1. u. o. D. gema(f)t ^ätte, unb bet 3}ev=

bad^t, bo^ 33. wätirenb berfelben ßonierenjen mit ^arbenberg gel^alten, entöe^vte

nic^t ber SBegrünbung. ^nbc^ maii)te bte <Bii)laä)t bei Seipäig ber ganjen tüe[t=

iälij(f)en 2Birtt)fd)ait ein 6nbe, unb al§ bie S5erbünbeten ju g^ranffutt [ic^ !6e=

fanben, ftuxbe 33. gur Ueberna'^me be§ preu^ifc^en ^^inanäminifteriumS bort^in

berufen. äBie üiel nun bon hin nädjften finanziellen 5[Ra^nat)men in ißreu^en

auf bie 3;t)ätigfeit Sülom'g, unb toie biet auf ^arbenberg , ber ja biefem

3tüeige ber 33erit)altung fein ganjeä (Senie n^ibmete, jurüdE^ufü^ren ift, toirb fidC)

fd^tüerlid) jemal§ feftfteEen loffen. Qh 33. üBerf)au|)t in biefer neuen 3:^ätigfeit

me^r al§ ein fleißiges unb gen)iffen^afte§ Söerf^eug be§ ^^ürften getoefen ift,

mö(f)te faum ju erraeifen fein, ^n bem 3XugenMi(f, ba 33. in ben ffeu^if^en

5)ienft trat, !^anbelte e§ fid) me{)r um eine gefci^icite unb :pi-ompte 5£)urd)fü!§rung

ber fid) faft 3tt)ingenb üon felBft ergeBenben ginanämanipulationen al§ um orga=

nifd)e @ebanfeii, bie üBer'^aupt ja nur im ^ufammen'^ang mit ber gefammten

üBrigen S^ermaltung t)ätten in Eingriff genommen merben !önnen. 9^eBen >g)arben=

Berg mar ot)ne^in eine Entfaltung finan^männifc^er fünfte in biefer @pocf)e un=

benfbar, unb ba^ 33. in biefem S^^iQf ^^^ t)ert)orragenbe§ 2;alent Befeffen l)ätte,

mirb nad^ feinen Seiftungen nii^t an^une'^men fein. Söenn auc§ iparbeuBerg

baran bacE)te, fic^ in feinem 35etter 33. einen ^ladifolger ju er^iefien, fo !£)atte bie

öffentliche ^Jteinung bo(f) ein fid)ere§ 3l^nung§gefüt)l , inbem fie fidf) mit ber

3(mt§fü^rung 33ülom'§ unjufrieben geigte. (5§ ift juöerläffig nidfjt richtig ober

ni(i)t umfänglich ^utreffcnb , ba^ man im preu^ifd^en ^^uBücum fid^ Batb üBer

ben ^JIe)joti§mu§ .^arbenBerg^S, Balb üBer ben „3lu§Iänber Sülom" Befclitoert ^aBen

foE, ber ^auptgrunb ber Magen lag bielme'^r barin, ba^ ber 'Q^inanjminifter

mieberl)olt hie ^Jlot^tttenbigfeit einer zeitgemäßen g^inan^gefe^geBung anerfannte unb

gleic^mol fie ju fd£)affen außer ©taube mar. UeBrigen§ mar e§ aud^ natürlidf),

baß bie ol^ne S5erle^ung Bon 5^^riöatintereffen ganz unmöglid)e 2Bieber^erftettung

ber regelmäßigen 6taat§tDirtl)fdt)aft bem ^IJlinifter 3lnfeinbungeu zuzog, meldte er

niif)t bevfdiulbet l)atte. ©o ftanb 33. cigentli($ nur ge'^alten burd^ bie faft

öäterlidCie 3iweigung ^arbeuBerg^S, bie jebodf) aud§ fdE)ließ[id^ einen ©toß er'^ielt.

S)enn 33. mar nidjt Blo§ an fid^ üon bem 3ufammenl^ang ber g^inanztiermaltung

mit ber gefammten innern unb auSmärtigen ^ßoliti! burdibrungen , bie Befonbere

9Utur ber bamaligen preußifd^en ^-inanzquelle , bie in ber franzöfifdien M'iegS^

foftenentfd£)äbigung Beftanb, brängte i^n barauf, unb at§ er gelegentlid) feinem

ftaatSleitenben SJetter unüerljo'^len ^Dlißgriffe Bei ber 3lBmicflung ber @efd£)äfte

mit f^-ranfreid^ zutn 3}ormurf mad£)te, trat zwifd)en ben Beiben ©taat§männern

eine mer!licf)e ßü'^le ein. ^m ^. 1817 mürbe enblidE) ber ©taatlratl) Berufen,

um ba§ Bi§l)erige ,^in^altung§fl)ftem aBzufdC)ließen unb einen befinitiöen 5inanz=

plan zw entwerfen, ©i^mere S^c^ler ber g-inanzöertüaltung famen Bei ber 5prü=

fung berfelBen zu Sage, unb ba nur SÖenige geneigt maren, mand^e öergriffene

'']}laßregel au§fdt)ließliä) auf ben S)rang ber ungemöl)nlid)en Umftänbe zurüiizu=

füBren, fo mürben gegen 33. heftige Eingriffe gerichtet, ^u bereu 3lu§fpradt)e aud)

.pumBolbt fid) l)ergaB. S)er ©taat§!anzler zeigte fid^ um fo meniger geneigt,

feinen 2}etter unb ©djüt^ling z^ beden, al§ biefer mit xfjxn je^t no(^ in l)öl^erem

^Jtaße üBer ben Umfang be§ 6influffe§ be§ ginanzminifteriumS in otuiefpalt mar.

2Böl)renb 33. meitgel)eube Q^orberungen in Sßetreff ber ©elBftänbigfeit beffclBen

macE)te, meinte jener baffelBe burd) baä ©taat§minifterium unb hnxä) bie ©taat§=

controle zu einer Bloßen ©eneralbirection ber ©teuere unb S)omänenüertt)altung

'^eraBzubrüden. ©o mürbe 33. benn öeranlaßt, feine ©ntlaffung zu forbern, unb

ba ber J?önig il)n nic^t miffen rooHte, übertrug er i'^m ba§ neu gegrüubete

Winifterium für ^anbel unb ©eloerBe, ftcEte ferner unter feine Seitung ba§
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S5aube^artement , unb inbem er {t)n aU ^itgtieb bei ©taatiminifterumg beliefe

unb 3um ^väfibenten ber ^yinan^fcction be§ @taat§rat!^§ ernannte, fidCierte er ii)m

einen tt)eitrei(i)enben ©influfe auci) in bem biS'^er öon i^m üertüalteten ©ebiete.

(Sigentlicfi l^ätte 53. niemals ettüoS anbere§ werben joÜen, benn aud§ in ber

Qpoä)e feineg tneftfäüf(i)en '»IRinifteriumi bilbete bie görbernng ber t)olf§it)irtl^=

|(^ajtü(i)en ;3nterefjen bie toelentlic^fte (Stanjfeite feiner 9(mt§tül)runö. Unb l^ier

in 5J}reufeen §at er namentlich rndEfidittii^ ber ßeitung ber ^nbuftrie, al§ einii(^t§=

Dotter S^ürfprec^er be§ f^^rei'^anbeli nnb möglid^ft niebriger @in9ang§= nnb ^er^

brau(f)§[teuern ficf) bie unfterblid^ften 9}erbien[te ermorBen, 5Jtit 9te(^t fagt Hegibi

(SSorieit be§ 3ott0erein5) , bafe öorne'^mlicf) ©raj SB. al§ ApanbclSminifter neben

^aoffen ben großen @runbfä|en , loetd^e jet^t bie Sßelt bef)err|c£)en , ben ©ieg

öerf(i)afft l^at. ©igenftiümlidier 2Beife ober befriebigten 33. biefe Sorbeeren ni(i)t;

er geilte nad) einer anbern ftaat§männiid£)en 9ioIIe, nnb e§ war bie 3tebe baöon,

bafe er in ben biplomatifi^en £)ienft treten unb \iä) al§ ©efanbter nad) 5|?ati§

ober ßonbon fc^iden laffen tpolle. ©in gemiffe ^ercijtfieit !am in ^yolge feiner

^Jleinung, bafe er |)otitifd§ bei ©eite gefd}oben fei, bei i'^m ^um S)urd)brud), unb

feine SJerftimmung liefe il)n bie ©tcuergefe^gcbung öom 26. '>J}lai 1818 in

roefentlidjen ^^^unften unb noc^ me^r bie fjjätere ©nttoidtung ber S^erftaltung

mifebilligen. S)ie (Eonflictc im ©taatgrat^ mehrten fic^ , unb al§ ber @taat§=

fanjter geftorbcn toar, fetitte S. aud) bie mand^e 931ife!^etligfBiten au§gteid)enbe

perfönlii^c S5eäie"f)ung. Ueberbieg regten ben ^Jtinifter öielfättige Unannef)mti(^=

feiten, bie au§ ber ' Drbnung feiner ^i^nTilien^ unb S}ermögen§öer'§ältniffe ent=

fprangen, ungemein auf, unb ber e^ebem ^eitere unb (eutfelige 'OJlann mürbe bi§

3ur Unfennttid)!eit reizbar unb leibeufdiaftlid). ^n bem '^a^t al§ er babur(^

feine ^yi-'cunbe öerminberte, er^ob fic§ bie ©timme ber @egner; man erjätilte bon

it)nt allerlei 3}erftöfee gegen bie (formen be§ gefettigen Seben§; man eiferte gegen

feinen nid)t mit Unred)t gerügten 5icpoti§mu§, unb '^atte er aud) nur auf er=

laubten unb attjeit fid)tbarcn Söegen für feine f^Qtnilie gcforgt, fo fteigerte fic^

bod) ber Umftaub im 9]lunbe ber ©egncr jum äJormurf be§ @igennu^e§ unb

ber iBereic^erung§fud)t. 9}om Spater fottte er fc^on eine gemiffe ^^rojectenmac^erei

übevfommen Traben, unb bie ©rbittertften Warfen i^m fogar Seid)tfinn unb Un=

öorfic^tigteit tior. %üt biefe Eingriffe je^rten an bem öon einem ^o^tn ©elbft=

gefül)l getragenen ^ann, fo toenig er aud) auf feine Umgebung ^u ad)ten fd)ien,

unb fein rüftiger Äörper tierfiel unter biefen Steigungen 3ufel)eub§. ©nblic^

fteigerten fii^ bie 93crbriefeüd)!eiten im ©taatSrat^ bermafeen, bafe feine leiben^

f(^aftlid)en 9lu§fütte 'heftige unb beifecnbe (ärmiberung fanben, unb 35. fol) fic^

genötl^igt, ben i?onig um feine (änttaffung ju bitten. 531it ber (Sjenefimigung

berfelben mürbe (bur^ Sab.=Drbre üom 8. ^nni 1825) ba§ ^anbelSminifterium

toieber aufgelöft unb bem 'DJiinifterium be§ Innern eintierleibt, fomeit nid)t einzelne

©egenftänbe bem (3-inanjminifterium zufielen. 3S. mürbe unter Selaffung ber ^Jiit=

gliebfdiaft be§ ©taat§minifterium§ jum Dberbräfibenten öon ©i^lefien ernannt,

tüo i^m inibefonbere bie 3lufgabe jufiel, bie ^^robinjiatftänbetierfammlung , be=

fanntlid) nad) ber 3lnfic^t ber ßinen bie S^orbebingung, naä) 9lnberen ba§

©urrogat ber 2]olf§öertretung ein^uridjten. 3lud) ^ier fonnte 33. bei ber aufeer=

orbentlidjen ©elbftänbigfeit, bie er für fic^ in 3lnfprud) na^m, ^Reibungen nad)

oben unb nad^ unten ^in nid)t tiermeiben, bennod) aber gefiel er fid^ in ©(^lefien,

unb nad)bem er bie ,^errfd)aft §o'§enliebentl)al im ^irf(^berger Greife getauft

^atte , mottle er barau§ einen ^«niiiienfi^ ntad)en. ©leid) nai^ feinem 3lmt§=

antritt in 35re§lau begab er fid) mit einem fed)§luöd)entlidien Urlaub ,5u einer

35abelur nad) Sanbcd, mo i^m bie 33erfäumnife ber Dtepräfentation bei einer bon
ben 33abegäften tieranftalteten ^-eier unangenel)me 5lergerlid^feilen jujog. ^n ber

^lüä)t bom 10. äum 11. 3luguft 1825 mürbe er um 1 Ul}r bom ©dt)loge ge=
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trotten unb [tarfi unmittelfiax barauf, nac^betn er no($ ben 5l6enb ^uöor 'fetter

im l!reije ber ©einigen üermeilt '^atte. äöie öiel aud) an ber üblen ^Jtac^tebe

feiner ©egner begrünbet fein mag, feinen anfpriK^Slofen ^äu§tic£)en ©inn, feine

.jperjlid)feit unb Unbefangenheit im 3}erfef)r, feinen ungehemmten Söa^r'^eitStrieb

unb feinen ec§t ariftotratifi^cn ©inn I;at niemanb in gtoeifel ^u ^ie^en t)er=

moc£)t. — 9lu§ feiner fe'^r glüiilicfien @t)e ftammt ber @raf ^an§ b. S., geb.

1807, ber ft)äter gro^erjogliif) me(ilenburg=f(^merinfd)er ©taatSminifter mürbe.

6ine nod^ bei Sebjeiten 23ülom'§ öerfa^te SSiogra^'^ie in „^eitgenoffen,

»iogra^j^ien unb (?^rafteriftifen". Seipj. (S3roii^au§) 1821. Sb. VI. ^Xbt^ i
entt)ält einige litterarifdie 5^ad§meifungen in i^e^ug auf bie meftfälifii)e ßpoi^e.

— S)ie 33iogropt)ie im bleuen ^Jiefrolog ber 2)eutfd)en. Sa{)rg. IIL 1825.

IL S. 871 ift ein bi§ jum Sobe SüIotü'§ ergänzter 3lu§pg au§ ber öor'^er=

ge^ienben. — 3}gt. ju ben 5ßermanbtfd}aft§t)etl)ältniffen ilnefi^te, SlbelSlejüon.

^b. IL 5lrt. 23ülDm, unb ju ber ^vinan^tiermaltung in ^reu^en: Stic^ter, 2)a^

|)reu§ifi^e @taat§f(f)utbemDefen unb bie preu^. ©taatSpapiere. SSreelau 1869.

©. 28 ff. (Uro.
JßÜliail: .'peinrid), @raf ö. S5. , ber 3)erfaffer ber „Seutfdien Äal)fer= unb

JReid)§^iftorte"
,
geb. 2. i^uni 1697 in Sßei^enfel§, mo fein S5ater, ber fpäter

OtegierungSpräfibent in 2ln§ba(^ unb jule^t furfäd)fifc^er .f^an.^ler mürbe, (Se=

^^eimerratt) unb i^onjler mar, t 7. 'itprit 1762. '^lad) SSoIIenbung feiner Uni=

üerfität§ftubien in Seipjig trat er 1716 al§ 33eifi^er be§ bortigen £)ber'^of=

gerid)t§ in ben fäd)fifd)en ©taatSbienft , mar bereits 1727 Öbcrconfiftorialpräfi^

beut unb 1730 3jßirfüd|er @e^eimerrat^. ^3iod) glän.jenbere 3(u§fii^teu eröffneten

fidl if)m burcf) bie ßrnennung be§ D^eimö feiner ,^meiten grau, be§ ©rafeuÄ.
s^. ü. ipot)m, jum 6abinet§minifter. @r unterftü^te biofen in h^m öergeblid)en

ißemü{)rn 3luguft ben ©tarfen Don 5]3oIen meg5U3ie!}cn , bie Steinte ber ©täube

p mat)ren unb ben bro'^enben 33an!erott ^u Der|üten , al§ e§ aber iBrüt)l ge--

lungen mar, ö. .Ooljm ju ftür^en, mürbe 33. 1734 al§ Oberauffei)er ber @raf--

fdiaft 5}lan§felb nad^ @i§Ieben entfernt. Sereittoittig folgte er bal^er einer 9Xuf=

forberung .^aifer ^arl§ VII. , ber i^n al§ furfac^fifd^en ©efaubten in 5Jtain,^

fennen gelernt !^atte, unb trat al§ erfter ebangelifd)er 9tei(^§t)ofrat^ auf ber

•iperrenbanf unb 2Birflid)er (Se^eimcrratl; in beffen 2)ienfte. 5U§ ©efaubter im
ober= unb ni eberfäd)fifd)en i?reife füCjrte er an öerfd)iebcuen norbbeutfdien ^pöfeu

bie S5erf)anblungcn megen ber tyrantfurter Union, mürbe in ben 9teid)§grafenftanb

erhoben, teerte aber nac^ be§ i?aifer§ S^obe 1745 nai^ ©ad)fen jurüd, um fic^

auf bem it)m burc^ feine britte ©ema'^tin, St)riftiane glifabetf) ö. 3lrnim, 3uge=

brachten ®ute ^Jtot^ni^ bei S)re§ben (üon ber erften, ipelene ö. Döring, l^atte

er ba§ (But 2)a'^len geerbt, beffen ^nnere§ er burd) Defer mit ß)emälbcn au§=

fdimüden tie^) ben miffenfd^aftlii^en ©tubien ju mibmen, bi§ er 1751 3um ober=

öormunbf(^aitIid)cn ©tattljalter be§ ipet'^ogttinmS ©a(^fen=@ifenad) mäl^renb ber

^Mnberiäl)rigfeit be§ ^erjogg ßonftantin berufen tourbe, ^m S- 1756 ernannte

i^n bicfer 3U feinem erften ^inifter, toeId)e ©tette 33. and) nod) nad^ be§ §er=

5og§ Si^obe bon 1758—59 befleibete. S)en ''^Ibenb feiue§ Seben§ berlebte er ouf

feinem @ute D^nianftebt bei äöeimar. 33ünau'§ 33cbeutung Hegt jebod^ meniger

in feiner ftaat§mänuifd)en al§ in feiner miffenfd)aft(id)en Stiätigfeit; öon 9iatur

!atten unb gemeffenen 2öefen§ fanb er in biefem ^ugleid) eine ©c^u|mct)r gegen

bie 8odert)eit ber bamaligen üorue'^men 3öelt unb (^-rljolung öon feinen 33eruf§=

gefc^äften. Ütadibcm er fid) bereits auf ber Uniüerfitiit an ber Actis Erudi-

torum bett)eiligt I)atte, erfd)ien 1722 bie erfte bebeuteube 5i-'nd)t feiner l}iftori=

fd)en ©tubien unter bem 2;itet ! „5)}robe einer genauen unb umftänbüc^en 2:eutfd)eu

Äal)fer= unb ^Heid)§t)iftorie ober Seben unb S^tjaten iyriebricf)§ I. Slömifc^en

^al)fcr§" 4., bon metdf)er ^JkScoü urtl^eiltc, „ba^ ber i^erfaffer gemiefen 1)a^c,
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tcie Diel man ingfünftige öon ©irtem, ber jicC) an bie beutfrf)e (Sefd)i(f)te mac£)t,

iorbevn fönne". tiefer yotgte 1728— 43 jein |)au^th5erf: „©enoue unb um=
ftänbtid)e teutfc^e J?al)fer= unb 9leic£)§{)iftor{e au§ ben betoä^rteften 6)ejc£)t(^t§=

irfireibexn unb Urfunben juiammengetragen", mit be§ ^Berfafjerö Silbni^, in

öiev Sänben, 4. S)od) reid)t baifelbe nur bi§ ju ^onrab§ I. 3;obe. Cbgteici)

jur gortje^ung b'e§ 3ßerfe§ umfaffenbe Vorarbeiten unb jelbft bebeutenbe im
5Dlanufcri^t fertige ©tücfe, gegentoärtig grö^tentf)eit§ aui ber ®reöbener a3il6lio=

t^e! Befinblicf), Oor^anben toaren, ift c§ ju bereu 3)eröffentli(i)ung nic^t gefommen.

^ber auc^ jo tourbe 33. burd) biefe§ Söerf neben 5Jla§coO ber ^egrünber bei-

neueren beutfd)en @efi^id)t3fd)rfi&ung , inbem er barin nid)t nur auj bie mittel=

alterUc^en Urfunben ^urüdging, bie OueIIenfd)riitfteüer nad^ ben ©runbfä^en ber

pt)ilologifd)en i^riti! njürbigte unb Benu^te unb mit ftaunenStoert^em g-lei^e,

©rünbtic^feit unb SBeite be§ ^iftorifi^en S3IidC^ bie ©efammtmaffe be§ ©toffe§

bewältigte, Jonbern aud) rein, beutlid) unb gut beutfd), nic§t blo§ für ben ^-aä)-

mann
,

fonbcrn jür ba§ ganje gebilbete ^^ublicum jn fc^reiben fid) befleißigte,

greilid) leibet jein (Stil an farblojer 33reite unb ermübenber Xrorfenl)eit, S)ie§

mar tool auc^ ber (Srunb , baß ba§ oon ben 3eitgenof|en Oiel betüunberte äöer!

fpäter ganj in S5ergeffen^eit gerietl), erft 33ö{)mer rül)mte mieber öon 33., baß er

jür bie Sauber bieijeit ber ^.Jllpen bafjelbe unternommen ^abe wie ^Jturatori für

bie ienfeitigen. 'Jtad) ^ünau^S 2obe erfd)ien au§ feinem 'Jtac^laffe noc| eine

„."piftorie bc§ .$?rieg§ jWijc^en f^rvanfreid), @ngtanb unb Seutfi^lanb", franj. unb

beutfd). 4 2f|le. ^yol. Otegensburg 1763— 67, tDdä:)^ bie erften ^a^ie beä

fiebenia^rigen i?rieg§ bel}anbelt. S)ie geteerten .spütfgmittel für feine 3lrbeiten

lieferte bem ©rafen feine reiche, and) öußertii^ foftbar auSgeftattete Sibliot^e!,

an ber er feit 1725 fammelte. 9lußer Dielen fleincren ©d)riften enf^iett biefelbe

über 42000 33änbe unb mar, anfangt in S)re§ben, feit 1740 in ^Jiöt^ni^ auf=

geftellt, jebem ©ele'^rten mit großer Liberalität geöffnet, '^aä) bem S. babei

oorfd)roebenben '^^slane follte fie eine UniDerfalbibtioti)e! Werben, ber ilatalog

berfelben, ben er Don feinem iMbliot^efar 3o§. Miä). ^xante anfertigen ließ,

ber aber nur big jum 7. ^Baube gebie^, „ol§ UniDcrfalinbei- gebraudit Werben

fönnen, bie @d)riften in allen moglii^en '»lltatcricn barin ^u finben". 3lud)

SBindelmann war Don 1748— 54 an 33ünau'§ 33ibliott)ef al§ ©ecretär angeftettt,

liauptfäc^lid) um i'^m bei 3lu§arbeitung feine§ ®efi^id)t§wer!e§ jur <!panb ^u

ge^^en. ^Jlad) Sünau'g 2^obe würbe feine 23ibliotl)ef Don ber Stegierung für

40000 3:^aler angefauft unb ber föniglidien 33ibliotl)ef ju ®re§ben eiuDerleibt.

6ine eingeljenbe 5Biograp()ie Sünau'S l)at 6. ©a^rer D. ©a^r auf S)a^len

begonnen (1. Sanb Sreäben 1869), 5lat:^e.

95imbfcf)Ul) : ßaSpar 33., X^eolog unb ©d)ulmann, geb. 10. 5tng. 1758

,^u ©d)Weinfurt, fanb feine erfte SXnfteEung bafelbft aU ^;|srebiger unb Se^rer an

ber lateinifdjcn ©d)ule , würbe 1778 ßonrector ber letzteren, 1787 S)iaconu§

unb ^^U-ofeffor ber t)ebräifd)en S)3rad)e am bortigen @l)mnafium, 1797 älrd)i=

biaconu§ an ber .pauptfirdie
,

fpäter Sirector bev l)ül)eren 33ilbungsanftalt unb

ftarb am 1. ^uni 1814 al§ Cberbfarrer unb fonigl. büirifd)er S)iftrict§fc^ul=

infpector am genannten Orte. 23. war ein Dielfeitiger unb äußerft frudjtbarer

Sdiriftfteller auf bem ©ebiete ber 2f)eologie, '4>äbagogif unb Dor allem ber

®eograbl)ie unb ©tatiftif. 3al)lreid)e 9tecenfionen in gele[)rten 3eilf'^^'iTten ent=

flammen feiner g-eber; 1796—1800 gab er ben „g-ränfifc^cn 93lercur" t)evau§.

(Sin bleibenbe§ einbeulen aber !^at er fid) gefid)ert burd) fein „(l)eograpl)ifd)e§

ftatiftifd)=tDbograpl)ifd)cg Lerifon Don ö'^-anfen" , 6 ^Me. Ulm 1799—1804,
W05U er ba§ 'Wtüteriat Dielfac^ an Drt unb ©teile felbft fammelte , eine Wa'§re

S'Unbgrube für bie i?enntniß ber 3)er^ältniffe beö fränfifd§en Äreifeg ju jener 3eit.
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SSgt. mtn\d, m. 2:eutf(^l. ^b. I. IX. XI. XIII. XVII. 35aaber,

ßejüon öerftorBcnev batr. ©(^riitfteller be§ 18. unb 19. ^a^i^. IL 1 ©. 19

mit 35er5ei(^ni^ atter feiner ©(^riften. 3;:^. .^ennex.
Jöünemami: ^o^ann ßubolf 58., ^f)itolog unb ßitterart)i[tonfer

,
geb.

24. ^uni 1687 ^u 6albe in ber ^Htmar!, t 1. Suli 1759. ^ad)bem 33. feine

S5orbitbung anf ben ©diulen 3u Salbe, ©aljtoebet unb ^agbeburg er!)alten fjatte,

be^og er 1706 bie Uniöerfität ^aHe, 1708 tourbe er ßoÖega am ^äbagogium
bafelbft, fd)on 1712 er'^ielt er einen 9luf al§ Ütector an ba§ @t)mnafium ju

5Rinben, 1739 tüurbe er 9iector ber ©tabtfc^ule ^u <g)annoöer, tDeI(i)e ©teEe er

bi§ 3u feinem Jobe befleibete. 31I§ ©d^riftftetter erluarb fid) 35. t)o'^e§ 5Berbienft

buri^ feine 33earbettung be§ 2actantiu§ (Scip^ig 1739), mit einem aEe ©eitenber

©rflärung g{eici)mä^tg umfaffenben Kommentar, ber noc^ je^t p ben beften getjört

bie mir 3u lateinififjcn 5|]rofai!ern befi^en. ©eine übrigen nic£)t fe^r ja'Eilreidicn

©c^riften bemegen fic^ auf litterar'^iftorifd^em („Doctorum Westphalorum vitae"

in brei Programmen 1713— 16, nebft mef)reren litterar'^iftorifcCien ©dfiriften über

5Rinben), bibIiogra)}l^if(f)em („Observationes et supplementa ad Maittairii Anna-
lium typograph. Tom. I. 1733". „Notitia scriptorum artem typographicam
illustrantium" 1740) unb f^eologifc^em (üerbcfferte 5Xu§gabe ber Iateinif(i)en

aSibelüberfelung be§ ©ebaft. ßafteEio, 1738 u. ö.) Gebiete. 5luc^ at§ »ibIio=

p^U ift 33ünemann'§ 9lame ein mo'^lbe!annter. 3ll§ (Suriofum üerbient @r=

mä^nung ein Äatatog, ber 1732 ^u 9Jlinben mit folgenbem Mittel erfc^ien: „Ca-

logus mss. membranaceorum et chartaceorum , item librorum . . impressorum
rarissimorum pro adsignato pretio venalium apud Jo. Lud. Bünemaunum, reg.

biblioth. et gymnas. Mindensis rectorem". ^n ber 35orrebe bert(f)tet er launig,

ba^, nadibem er mel)r al§ 8000 Sänbe erlüorbcn, aber aud) 8 Hinber betommen
^abt , er firf) jeljt ge^toungen fe'^e, maiorem liberorum quam librorum rationera

habere. %xo^ biefeg 33er!aufe§ t)interlie^ er eine noc^ fe^r merf^boHe unb umfang--

rei(i)e 35ibliot§e!.

2)ie Sitteratur bei Stotermunb, (Sele'£)rte§ ^annober I. 294.

^alm.
93ÜUfiCr: d^riftian ^einrid) 23., ß^irurg unb 3lnatom, geb. ^u S5raun=

fi^meig li. Oct. 1782, t 3U 9Jlarburg 8. ®ec. 1842. ^n ^aüe unter Sober

unb in .^etmftäbt unter 33eirei§ gebilbct, be'^ielt er befonberg für ben (enteren

lebenslang eine 33ere"^rung, toel(^e felbft ben 2;rieb nid)t au§f(^lD^, e§ bem
äöunbermanne bi§meiten in ©eltfam!eit nadijut'^un. ^n t|pelmftäbt erljielt er

no(^ feine erfte ?ln[tellung al§ ^rofector unb ging nac^ ^luf^ebung biefer Uni=

berfität 1810 nac^ SJtarburg über, mo er 1812 al§ au|erorbentlid)er unb 1815
als orbentlidier 5|ßrofeffor unb S)irector ber Slnatomic angefteüt mürbe, ©einer

brei^igiä^rigen SSirtfamfeit in biefem Slmte öerbantt bie Uniberfität ba§ nad^

feinen 33orfd)lägen au§gefül)rte unb burd) feine auSgegeii^neteu ^ßväparate unb
©ammlungen bereii^erte anatomifd)e ^nftitut; toenig f^ätig al§ ©d^riftfteller

erluarb er fid) ben Stu'^m be§ gefd)idte[ten unb fü'^nften Oberateurg unb eineg

l§od)üere'^rten Sel)rer§. ©ein ^er^ unb fein ©d)äbel finb nad) feinem äöitten in

feiner ©tiftung niebergelegt.

Ueber il)n 3lem. ßubtu. 9tid)ter in einem ^tarburger ^rogamm bom
10. ©ebt. 1843, ©. 52. ^en!e.

93lino: So'^annegS., geb. 14. ^ebr. 1617 ju g^ran!enberg in Reffen, er'^ielt

feine S5orbilbung in ^Jlarburg, ftubirte bafelbft unb ju .^elmftäbt 2;|eologie,

bann, nad)bem er in mel)reren bornel^men g-amilien al§ ^augle^rer gemirlt

l^atte, ju Königsberg, arbeitete ^u S)an3tg auf SJeranlaffung öou ^o^. Staüiug

feine 33ilbergrammati! unb anbereg au§, begleitete einen jungen 3lblid)en auf

Uniberfitäten, mürbe, nac^bem biefer ju Seile geftorben, mieber ,^auglel)rer unb
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!am 1653 naä) SüneBuvg. Apiev fanb er eine bauernbe 3lnftettung qI§ (5d)ut=

rectöt, tDurbe auä) Professor historiarum et geoi^raphiae am ®t)mnaftum unb
enbüc^ 5]3a[tov bei ©t. ^Jlid^aeliS, f 29. gjlär^ 1697. — 33. ift grfinber bcv

„(5mBIematifc£)en ße^rmet^obc", b. "f). einer abgefd^nmcften 3[Rct§obe burcf) ^^afceln,

©ilber, 33uc£)[tal6en bem @ebäc§tni^ ber ßernenben ju Apülje ^u fommen. 5)on

feinen bieten ^u biefem S'^tä öevfaBten ©i^riften errtälinen mir: „^ieuc

iateinifc^e ÖJrannnatica in i^-aBeln iinb 33ilbern ic", 1651; — „Tabularum mne-
monicarum, quibus historia universalis .. . exhibetur, clavis", 1662; — „Me-
moriale Institutionum juris etc.", 1672 ;— „Memoriale corporis iuris civil. Romani",

1674; - ,/T3irtfer=33ibfr', 1680. — S5erbienftlirf)er finb bie 5lrBeitcn Suno'§
auf geograbt}ifd)em ©ebiet: „Phil. Cluveri Introduct. in Geographiam emend.
etc.", 1661 u. ö.

;— „Job. Strubii Typus orbis terrarum emendatus", 1664.

SSgt. bie ausführliche (jum 2:^eil ©et6ft=)23iograb^ie in J. L. L. Geb-
hardi Diss . saecularis de re literaria coenobii S. Michaelis in urbe Lune-
burgica. Luneb. 1755. 4. p. 126—135. ^uf^er.

23imfcn: g^riftian .$?art^ofia§ ^rei^err ö. 35., ÖJetetjrter unb ©taat§=

mann, geb. ju J?orba(^ 25. 9tug. 1791, f ju Sonn 28. gtob. 1860, [tammte

au§ bürgerlid^er O^amilie, bie, feit lange im Söalbeiiifc^en anfäffig, aucf) in an=

beren 3tofiS^n ü'^si-' ^^e engeren (Brennen '^inauS ju et)renbottem 2lnfet)n gelangt

ift. S)a§ einzige Ifinb au§ einer ^toeiten, fpäten Q^e be§ 35ater§, ber an brei^ig ^a'^re

in einem föalbedifc^en Oiegiment ben .»ponänbern biente unb fi($ in befd)eibener

(Stellung treu unb et)renfeft einen reinen frommen unb unabhängigen ©inn be=

roa^rt l^atte, berbanfte er, an J^örper unb (Bemüf^ reiii) auSgeftattet, if)m bor

5llten bie ©ntloidlung gteici)er Sigenfc^aften. 5tad)bem er feit 1798, befonberS

bie alten unb neuen ©pracfien teb{)aft erfaffenb, ba§ @l)mnafium feine§ Ö5eburt§=

ort§ befuc^t ^atte, bejog er im .^a-bj^t 1808 bie Uniberfität 5!Jtarburg um Xi)to=

togie unb 5|3§iIologie ju ftubiren. ©c^on nac^ einem ^a^ve trieb e§ if)n tro^

fargen 5!)littetn na^ ©öttingen, tuo fiii) ^et)ne mit öätet(id)er ®üte feiner an=

nat)m. @ine .^ülföle^rerftelle am (S^mnafium unb bie Untermcifung eine§

reidjen ^üngtingS au§ ^em='J)or!, 2B. 35. 2lftor, l^alfen über bie brücEenben

©orgen '^inmeg, mä()renb er mit energifi^em SBillen unb rafdier ^-affungSgabc

ben .^rei§ feiner ©tubien erttieiterte. 5lu(i) nact)bem er 1812 mit einer „Dis-

quisitio de jure Atheniensium hereditario" ben ^-acuItätSpreiS getuonnen unb

naä) bem S)ru(f ber 5lrbeit e^ren^lber au§ ^ena bie p§i(ofop!)if(^e Soctormürbe

erhalten, arbeitete er rüftig meiter, burcf) feinen t^^euereifer ba§ belebenbe (5(ement

eine§ pl)itofobt)ifi^en 35unbe§, an§ melc^em ßücfe ber 3^t)eolog, Cac^mann ber

^l^ilolog, @rnft ©djul^e ber £)id)ter ber bezauberten 9tofe, i8ranbi§ ber ^^1)iio-

fop^ ^erborragen. Söä|renb anbere in ben 35efreiung§!rieg ^inauSjogen, löfte

35. ätoar febeS ^ienftüer^ättni^ jur meftfätifc^en Regierung, entwarf aucft eine

erfte botitifdje ©entfdirift ^u ©unften feine§ f (einen .§etmatt}tanbc§, öer^arrte

aber, 2lu§flüge nac^ ©übbeutfditanb , an ben ';}tt)ein unb nac^ .^^ollanb abge=

redinet, in (SJöttingen , erfüllt öon ben unter Bernde betriebenen germoniftifdien

©tubien, öon ibeater 3Seifterung für ba§ 3Utertt)um unb bem 3Bunfd)e „be§

toeiten unb fernften Often§ ©prad)e unb @eift ^inüberjujie^en in feine 2Biffenfd)oft

unb fein 35aterlanb", bi§ er im g^rü^ting 1813 ^unäc^ft 33ranbi§ über l?iel nad)

i?oben"^agen begleitete, mo g-inn ^[Ragnuffen fein 5?e^rer im ^§länbifd)en ttJurbe.

ä>on bort begab er fii^ im iperbft na(^ 3Sevün, um in bem ©taate
,

„ber

fid) freut, jeben 5Deutfd)en aufzunehmen" , ben großen ^Dleiftern ber SBiffenfd^aft,

namentlid) ^Jiiebu'^r, nal)e ju treten. (Sin bem (elfteren öorgelegter 3(rbeit§= unb

Scben§b(an, „bie ^bee ber ^:§ilofopl)ie in i^rem 35er:^ältni^ 3um Glauben, gur

^^l)ilologie unb .^iftorie" , in meld)em 35. feinen in ©prad)e unb @otte§an=

fd)auimg mur^elnben i^roi-lc^ungen ba§ S^d einer ©efdiic^te ber ^lenfc^l)eit ftedte,

fottte al§balb in Singriff genommen merben. ©o begab er fid) im g^rüfjting
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1816 nad) ^$an§, lt)o er unter ©ilbeftre be ®act) feine ^enntni^ be§ ^erftfdjen

ertreiterte unb ba§ 9Ira6ifii)e Begann, in ber .»poffnung am (Bange§ felöer mit

bem ©anffrit bie 2öei§I}eit ^oi-'oafter'S, SSra'^ma'S unb SSubb'^a'g ^u ergrünben.

©iefen luftigen ^4^lan gebadjte er ül§ Mentor 2lftor'§ mit bem er wie ^u ^Jßaxx%

]o auä) im ^^luguft 3U S^loren^ lieber gufammentraf, au§3U|üt)ren. 3lEetn bie

giüctte'^r jene§ nadE) 'Dien:)='3)ort trat ba^totfdien, unb 33., obmol enttäufdit, Begriff,

ba^ fid^ fein ^toeä auä) in ©urolpa errei(^en laffe. S)a 30g ilin ^JtieBu'^r, ber,

öon S3ranbi§ at§ SegationSfecretär Begleitet , al§ ®ef anbter nad) 'Stonx ging , im

^JloöemBer l)tnterbrein in bie emige ©tabt. -per nun nahmen angefi(f)t§ ber

^errlicl)!eit aüer Reiten bie Söanberjal^re ein unüer'^offt glü(!li(^e§ @nbe. ©tatt

bie ©umme aEe§ 6nblid)en unb Unenblid§en im ©türm ,^u erobern, begann 35.

im Greife ber beutfd)en -f^ünftlerfdiaft, im S^erfc'^r mit l)0(i)geBilbeten ©nglänbern

unb unter ^]tieBul)r'§ mächtiger @inmir!ung fid) in miffenfc^aftlic^er 5Jtetl)obe

auf ^ofititie ^ieU 3u iict)ten. 3lm 1. ^uli 1817 ttjurbe bie S5er^eiratl)ung be§

in feiner @rf(^cinung ungemein onjielienben ^tRanneS, ber auf ber 9leife burä)

©übfranfreic^ faft al§ ^Jlapoleonibe angehalten morbcn märe, mit ber burd) feltene

@aBen be§ (S)eifte§ unb .iper^enS au§ge3eid)neten f\annt) 35^abbington au§ 5Jlon=

mout'^f'^ire cutfd)eibenb für fein SeBen. 'Otii^t minber folgenreid) mar e§, als er

im ©ommer 1818 an ©teKe be§ in bie ipeimatl) äurüdfeljrenben 3Sranbi§ al§

©ecretär Bei ''Jtiebü^r eintrat, ^n 3lmt§gefd)äften mürbe er nid)t nur, mäljrenb

in 3)eutfd)lanb ber politif(^e ©tarr!rampf anljuB unb in Italien bie ilteöolution

unterlag, auf bie realen ;^uftanbe ber (Segenmart liingcmiefen, fonbern an 51ieBu^r'§

großem äöerfe erfcl)lo^ fid) i^m ber OoUe 3?(id für bie 6)efd)id)te 'Äom§. £)a§

um biefe S<^[t bon ßotta unternommene ©ammelmer!: „35efd)reiBung ber ©tabt

giom", ©tuttgart 1830— 1843, 3 Sbe. , märe nad) ^Jtiebul^r'§ Seugni^ ol)ne

33unfen'§ @ifer niemals auSgefü'^rt morben, fo menig e§ il)m aud) Bel^agte ueBen

eigenen topogra:pl)ifd)en unb antiquarifd)en Seiträgen pr @efd)id)te ber antuen

unb frül)cl)riftlid)en ©tabt Sal)re lang bie 9}er^flid)tungen 3lnberer p üBer=

ne'^men. „5Die 3?afilifen be§ djriftlic^en 3tom§ nad) i^rem 3ufammen'^ange mit

^bee unb ®efd)id)te ber Jürc^enBaufunft", 53tünd)enl843, erfd)ienen nac^träglid)

als erläuternber 3;ei-t 3U @uteufol)n unb J?na^p, „S)en!male ber d)riftlid)en 9leli=

giou ober ©ammlung ber ältcften c^riftlidien .flirc^en unb SBafilifen 9iomS".

^Ber aud) fein urf^rünglid)er 9lrBeitSptan erhielt neueS ßeBen, alS fid^ um bie

ebangelifd)e @efanbtfd)aftScapelle eine !leine beutfd)e (Semeinbe Bilbete, in BiB=

(if(^er J?riti!, fird)engefd)icl^ttid)en unb liturgifd^en t5'0^1(i)ii>^9ß^ ^ "^^^ mit ber

^äuSlic^feit im ^;pala3,^o (SaffareEt auf bem (la^jitol, IDO i?reube am beutfc^en

^ird)enliebe mie an altitalienifd)er geiftlid)er '']3hifi! Ijerrfdjte, in fd)5ner 2öed)fel=

mirtung ftanben. 5llS im .^erBft 1822 g^riebrid) 3Bill)elm III. üon 3)erona

aus 9tom Befud)te unb auf bie öon it)m eingefüt)rte l^reu^ifi^e 9lgcnbe mit 23.

ju reben fam, fanb beffen freimütljige @inf^rad)e nid)t nur gnäbige 5Xufnal)me,

fonbern erfolgte fogar bie üBerrafd)enbe Ernennung jum SegationSratl). 33ei

^Kie6ul)r'S mdUt)x im gjlai 1824 erfe^te er i^n Bereits atS ®efd)äftSträger,

inbem jener felber ^urebete in einer 8aufBal)n p ber^arren , bie 3U ben

eigenen ©utmürfen fo menig ftimmte. Snbe§ SBunfen'S ^^erfönlid)!eit, fein Urtljeil

über liturgifd^e 2)inge unb bie roarme ßieBe für bie <Baä)c ber etiangelifd)eu

Union Bemaljrten iljm bie !öniglid)e .«pulb , ttJic fel)r aud) ber ®urd)füt)rung

feiner ^becn bat)eim baS monarc^ifd)e 5princip unb bie ^IBueigung ber ©emcinbe,

Bei il)m felBer, ber freimillige Stnua'^me burd) bie !ird)lid)en Organe öorauSfeijte,

bamalS menigftenS UeBerfd^ä^ung ber englifc^en ßiturgie im SBege ftanben. Sen
25or3Ügen beS SeBenS in 9tom mit feinem uniberfetlcn 35erfel)r erlt)ud)S auS ber

räumlichen Entfernung freilid) ein Beftimmter ^]tad)tt)eil. Söie iljm bie ttiir!tid)en

3uftäube ber beutfd)en -g)eimatl) in ibealem £id)te ober fd)ief erf(|ienett, fo mürbe

I
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er üon öieten, tcelc^e feine Stellung in 9fom nid)t fiegiiffen, öetlannt, tüol gar

aU (Blürfärittet, al§ Dteactionär ober fatl^olifirenber ^tömmler berid^rien. @^§ toar

hai^n fe^^r »id^tig, baB, na(i)bcm buid) bie oon ^JUeBut)!- erroirfte ^utte De salute

animarum bie S^er^ältniffe be§ )}i-eufeifc£)en @taat§ jur ßurie im ?rilgemeinen

geregelt luorben , 3>erl)anb(ungen nantentüd^ toegen ber gemi|ct)ten ßt)en ben mit

bem romifcEien @e|d)dit§gang Vertrauten im ^erfift 1827 na<i) 35ertin jogen,

tDO er mit ben einfluferei(i)cn .i?reifcn in Dieifcitige 33crüt)rung trat. SamalS
ertt)eilte ber ^önig einem ,'iöer,^en§tt)unfc^ SSnnfen'g , ber @iniüf)rung einer öon
i^^m naä) ben grünblicf)ften ^Vorarbeiten mit 9ticf)arb 9totIje'§ llnterftü^ung ent^

worfenen Stgenbe in ben (Sottegbienft ber capitolinifc^en ©emeinbe, feine ©anction.

^at boc^ ?yi-'iebri(i) 3öit§elm III. bie ju feinen (Sebanfen nic^t immer ftimmenbe

3lrBeit bruden (äffen unb eigent)änbig mit einem 3}ortt)ort üerfe^en. 'Oiact) ;}tom

6ra(f)te 33. nur günftige Ginbrücfe fjeim; feine (Stellung festen OoIIenb§ gefid)ert,

al§ im .öcrbft 1828 bie römififie 9ieife be§ .»i^ronprin^en öon '^^reu^en hm innigen

^JCuStaufd) jmei merfmürbig ätjuliii) geftimmter ©eeten feft Begrünbetc. Unter

bem ^rotectorat be§ geiftöoEen dürften gewann ba§ 2Ird)äolDgifc^e ^nftitut

(Institute di corrispoudeuza archeologica) bie erfte ©eftalt, bei beffen fer=

nerem ©ebeif^en bie eigentlichen ©tifter ßbuarb ©erwarb unb S. ftet§ untiergeffen

bleiben Uierbcn, unb iourbe nicl)t minber ber 6runb pm proteftantifd^en JpoSpital

gelegt, jwei fegen§reicl)e 5tnftalten, bie feit 1835 in eigenen is^ocaten neben ber

@efanbtfct)aft auf bem Gapitol untergebrad)t finb. ^m 23ereid) be§ erfteren

bet^eitigte fid) 35. an ber 6-rforfd)ung ber neu entbedten etru§fifd)en 3(lter=

tl)ümer unb begann, 1826 burd) 6f)ampollion'ö 'Jlnmefenljeit angeregt, fid) mit

ben 9tätl)feln 9iegl)pten§ ju befaffen, mofür er fpäter^in ^}tid)arb i3e|jfiu§ ju ge=

toinnen raupte. 3lu§ ben l^l)mnologifc^en ©tubien ging l^eröor: „3}erfud) eines

allgemeinen ebangelifd^en @efang= unb ®ebetbud§§ jum Äird)en= unb §au§=
gebraud)", ipamburg, ^y. ^ertl)e§, 1833. Später folgte: „Sie l)eilige Öeiben§=

gefc^id)te unb bie ftiüe 3Bo(^e. S)ie Liturgie ber ftitlen SBodie in ÜJcufi! gefegt

bon Sigmunb ilteufomm"
,
Hamburg 1841, morou§ fid) bie ^meite öeränberte

3lu§gabe be§ erften aBcr!§ entmidelte, bie ol)ne feinen ^Jtamen erfc^ien: „3Xllge=

meines eöangelifd)e§ ©efangbud)" , 9}erlag be§ 9tau§en ."paufeS ]u Js^ambux%

1846. daneben tiefen amtlid)e 5(ufgaben, bie äVer^anblungen mit bem t)äpft=

liefen Stu'^le unb bie hmä) bie ^ulirebolution belebte gro^e ^^solitif. 9lnge=

ftd)t§ ber in i^talien auegebroc^enen 33emegung mai^ten bie 3}ertreter ber @ro|=
mäd}te ba§ bon iß. entmorfene -jltemoranbum bom 21. "O-Hai 1831, in meld^em
ber 9iegierung be§ i^irc^enftaats frcilid) bcrgeblid) D^eformation in ber 9ti{^tung

be§ öaienregimentg angerat^en mürbe, ju bem irrigen. 33. ^atte fid) allmä§lid^

bon Dliebufr'S büfterer 9lnfd)auung ber 3Beltlage emancipirt unb mar ein 9tn=

Ijänger be§ 9teprüfentatiDft)ftem§ gemorben. S)ie 5reunbfd)üft mit äl)nlid) ge=

finnten (Snglänbern Jbie Tt)oma§> Slrnolb unb 3utiu§ .^are, in 9tom für bas

Seben gefdjloffen, bertoanbelte i% in ber ^-olge au§ einem Sorl) in einen ge=

mäßigten äöl)ig. Sn3b:)ifd)en mad^te fid) an ber ßurie unb im ßatl)olici§mu§

überhaupt jener ©eift geltenb , ber auf Trennung jmifc^en i?ird)e unb Staat,

auf autonome unb augleid) ^ierard)ifd)e (Semalt erfterer l)inarbeitete. 2;ie Ser=

'^anblungen über bie gemifd)ten @t}en tamen nid^t bom Sied, meil fid^ fein

35ergleic^ jtüifdjen ber einer jeben afatlplifd^en 3}erbinbung ab'^olben ,^ir(^e unb
bem preu^ifdl)en !öanbrc(^t finben lie^, meldl)e§ bie 9Jlifd)eljen al§ förberfam für

ba§ frieblic£)e ^ufatnmenleben ber beiben ^onfeffionen betrad^tete, aber bie 6r=

äie^ung ber i?inber gan,5 in bie .spanb be§ 2}ater§ legte- ^^^ar geftattete ba§ 33rebe

^iug'VIII. bom 25. gjiärj 1830 nun auct) für bie (Srjbiocefe Äöln, felbft menn
bie !at'^olifd)e 33raut feine oiif^Se loegen ßonfeffion ber Äinber gegeben, bie

&)t unter paffiber ^Ifftftenj be§ ©ciftlic^en 3U einer legalen ju mad^en. 9tllein
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öieten ©laubigen gef(^a'f) l^ietmit nicfit genug, unb unter bem ftrengen ©tegor XVI.

ttjurbe jener @rtafe balb mi^günftig interpretirt. S., jum ^i-"üf)iat)r 1834 lieber

inSSerlin, rietl^ im @inöerftänbni^ mit bem tüürbigen (5r3Öij(^D| öon ^öln, bem

5rei:^errn ö. @|)iegel, ber ^aubernbcn 9legierung ^nr ^Xnnaf)me jeneg allerbing§

bel^nbaren 3ugeftänbniffe§. ©o fam e§ in ber X^at mit ben SSipöien ber lDeft=

ticken Sprengel. 3u ber Uebereinfunft tiom 19. i^unt 1834. Cbtüol 5B. al&

ou^erorbentli(|er ©ejanbter naä) gtom ^utütfgefel^rt, öom 5ßapft überaus gnäbig

empiangen mürbe, "^atte ber ©(^eintriebe boc^ balb ein @nbe. ß'urie unb ^leru&

moüten unbulbfam bie ©eeten nur für ficf) geminnen, bie prcu^ifdtie Diegierung

in if)rer paritätifrfien Apaltung berfäumte felBer bie 2lu§iül)rung be§ Sejdt)loffenen.

'^tl§ gräbifc^of ©piegel nadt) einem Sal)re ftarb, mä'^renb entftellte S3ericl)te öom

9ll)ein au§ ba§ gute 55erne:^men amijc^en Suric unb ©efanbtfi^ait untergruben,

trat mit ber 2öal)l be§ ^^rei^errn S)ro[te ö. 35ifcl)ering ber f^rofffte Umft^lag

ein. S)er neue ©rsbifi^oi fe^te fid§ über ben Modus vivendi ber ßonöention

^intoeg unb öerbammte gleichseitig bie t)ermefianif(^e Se^re an ber fat'§Dlifc^=

f^eologifrfien Q^acultät ^u SSonn. ^n il)rer 35erlegenf)eit berief bie 9tegierung

im ©ommer 1837 i^ren SJertreter abermals nacl) 33erlin 3U ben 3}erl)anblungen,

bie om 20. ''Jtoöember mit ber gemaltfamen ^Ibfü'^rung be§ @r3bifc£)oi§ iä^^ ab=

i(f)loffen. 6§ mar bie freie 2öiEen§äu^erung ber abfoluten ©taat&gemalt , boct)

re(f)tiertigte 35. it)r SSerfa'^ren in ber „S)enlic^ri|t über bie taf^olijdien 3lngelegen=

l)ettcn in ben weftlii^en ^roöinjen ^$reu^en§ Dom 25. ^Äuguft", in ber er noct) immer

an bem frieblitficn 35eifammenfein beiber ^ircf)en feftliielt. 3}ertrauen§felig meigerte er

fiel) feinen Soften in9tom mit ber ©teile eine§@eneralbirector§ be§5Rufeum§ in 33erlin

,5U üertauf(^en unb gab fiel) fanguinifc^ mie immer fogar 3um Qlermittler "^er, al§ er

im ©ecember über äöien, mo er bie Unterftüljung be§ g-ürften 5}tetterni(^ ge=

monnen ju l)aben meinte, naif) "Stom jurüdfelirte, um bort fofort \iä) feine§

^rrf^umS bemüht ^u merben. S)er am g^'^ein entbrannte ^ampf, perfönlic^e

SSerleumbung unb bie offene g^einbfcfialt be§ 23atican§ brad)en über i'^n ^ufam-

men. S)er ^4>iP[t bermeigerte ben ©mpfang, bie ßurie jebe meitere i^ranSaction.

demgegenüber erfcl)ien bie preuBif<i)e 9tegierung, nocl) lebiglicf) ber ^^solijeiftaat

unb oline aße ©tü^e in ber öffentlidlien 531einung, ööttig raf^loS. S)iefem ®on=

flict fiel ». nti^t o^ne eigene ©c^nlb pm Opfer. 3lm 1. 9lpril 1838 erhielt

er feine ßntlaffung in i^fornt eine§ gnäbigcn Urlaubs. 9tadt)bem er unb bie

©einen \iä) am 28, öom ßapitol, auS jenen '^sflan^ungen , in benen fein 9Zame

fortlebt, loSgeriffen, 3ogen fic über bie 3llpen fid) ein „neues Sapitol" ju fuc§en.

@r raftete in 5Jtünd)en, fro^ beS 2Bieberfe"^nS mit ßorneliuS unb ©dinorr, beS

fcl)öpierif(f)en 3}erfe'§rS mit ©c^elting. ®ort mürbe il)m bie Söeifung, 3unäc£)ft

nid)t naä) SSerlin ju lommen, fonbern ben Urlaub 3ur Sfteife nac^ ßngtanb 3U

öermenben. Ueber ein ^a^r öerbraif)te er in ber ^eimatl) feiner ^^rau. ^n
ßonbon feffelte öorpglid^ ber geiftige 5luStaufc^ unb baS Parlament, baran

frf)loffen fiii) S3efu(f)e in Oi'forb, bei 9lrnolb in 3tugbl), in SBalcS k. 6r be=

megte fid) frei in ben ebelften Greifen ber ^orieS unb äö^igS. S)ie fird^lid^en

S)inge boten ben <g)auptgegenftanb ber ^iScuffion unb ber 5lrbeit. 5Dem jungen

Ö)labftone, beffen 33uii) über Äird)e unb ©taat eben erfd)ienen mar, öer^ie^ er,

ba^ er bereinft ßnglanb regieren tocrbe. ^an irrt inbe^, menn man 33. 3etl)t,

fid) bamalS ber !^el)re öon ber apo[tolifd)en ©ucceffion zugeneigt ju l)aben.

(Sleid) Slrnolb öermarf er öielmel)r alle !atl)olifirenbe Sftic^tung. ^^^ufet) unb S^.

^Jlemman burd)fd§aute er fofort. ©eit (änbe 1839 als ©efanbter in ber ©d)mei3

mieber angeftellt, öerlebte 23. auf bem >^ubel bei 33ern eine in ©tille unb 5lrbett

erquidlic^e 3"^. auS meld)er bie alS^aubfc^rift gebrudte ^Infprad^e: „@lifabetl)

grl) an bie (^riftlid)en g^rauen unb Jungfrauen 5Deutfi^lanbS", 33ern 1842,

ftainmt. Cebl)aft manbte er fic^ fortan ben 23e[trebungen ber inneren 5Jhffion,
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inyonbcr"^eit bem 3){acontffcntüe|en ju. ^Jlai^ ber fo manche SBenbungen an=

ba'^nenben S^fironfiefteigung ^^riebricf) 3öi(f)etm§ IV. öermittelte 5ö. bie SSerufung

©taf)r§, o^ne in i^^m ben 3ei-'ftöver ber ebangeüfifien Union 3u a^ncn, (5c£)el=

Iing'§, gorneliug', S^elii* ^enbelfo'^n'S nacf) SSerlin unb bie 9tel§al6iUtion (5. ^B.

3ltnbt'ä in feiner 23onner ^^^rofeffur. ^m 9l|3ril 1841 Berief i{)n ber l?önig in

innigfter 3wneigung naä) SSerlin um it)m eine ©|)ecialmiffiün naif) gngtanb
anjuöertrauen. ©ie fottte, geftü^t auf bie jüngften Erfolge ber ßafiinette im
Orient, ber proteftantif(f)en Iförperfd^aft ^ur 3Inerfennung im türfif(^en Sieic^c

öerf)elfcn, öorjügücf) bie eöangelifiiie ©emeinbe in ^erufalem fidjern. £)a§ toax

für ^Preu^cn unb ba§ eöangelif(^e S)eutfc^lanb nur ausführbar, lüenn fie fid^

an ein Unterne{)men ber englifc^en Äir(f)e anlet)nten. 3lu§ ben Unterf)anbiungen

mit ben nam'^afteften SBortfül^rern , öon 2B^ig§ unb Xorieg geförbert, i[t ba§

SiSf^um öon ^erufalem l^erborgcgangen, im 3tnfcf)lu^ an bie bereits Befteljenbe

^ubenmiffion
,
jur §älfte bon ©nglanb, ^ur anbern bon '^reu^en auggeftattet.

3lutf) bie Ernennung be§ S3ifc^of§, ber anglicanifd) ift, atternirt, o^ne ba§ eine

(Sonfeffion in bie anbere aufgebt ober if)x 5U na^e tritt. S)e§ Äönig§ unb
iBunfen'S @efid)t§punft ^at le^terer unterftü^t bon ^. 5lbefen bargelegt in ber

(5c6rift: „S)a§ ebangelifc^e 23i§t^nm ju ^erufatem", SSerlin 18-42. 2öie in

@nglanb biefer SSunb borjüglii^ bon hen ^ufet^iten aU te^erifd) bertäftert ttjorben

ift, fo fe'^Ite e§ ba'^eim ni(i)t an t^öric£)tem Slrgmol^n, e§ fotte auf Ummegen ber

^roteftantifc^en ^irc^e bifdjöflictie 2öei§e aufgebrängt merben. S)e§ Königs freie

.^ulb aber fd^uf einen neuen 2Benbepun!t in 35unfen'§ öcben, inbem er ll^m no(^

bor 3lblauf be§ Sat)r§ bem 2öunfct)e ber Königin 23ictoria entfpredjenb ben !^oc£)=

tDi(i)tigen ^^often feineg @efanbten in Sonbon übertrug unb 1845 bie Ernennung
^um 3öirflic[)en ©e^eimen Staf^ tiinpfügte. ©eine 5lieberlaffung in ßartton

2:errace, ^uerft ^tr. 4, fieben ^a^re fpäter '!)ir. 9 (Prussia House, ©igent^um ber

preu^ifd^en Stegierung) er'^ielt gteic^ ^u Slnfang Befonbere äßei'^e burc^ ben SSefud^

fyriebric^ 3öitt)elm§ IV. al§ ^^at^en bei ber Xaufe be§ ^^^^'^n^^n bon 2Ba(e§ im
Januar 1842. ^n ber 3?^^ |)olitifd)er 3®inbftitle, al§ übergroße Hoffnung in

@nttäufd)ung umfc^Iug, bereitete er fid§ im ©rang be§ ßonboner S)afein§ burd^

feltene 5trbeit§froft unb uubergleii^Iidje &a^i an^uäie^en unb einjutuirten eine

©tettung, bie it)n auf b,er ^ö^e ber 3;£)ätig!eit unb ber @efellfc£)aft 3U einem

Organ be§ 5lu§taufd)e§ gmifi^cn beutfd^em unb engIifdE)em Seben gemad^t ^at,

mie e§ nod^ feine§ gegeben, ^n einer unenblidfien Q^ülle :perfönlid)er 23e3iel)ungen,

5pflidt)ten unb Strbeiten biente er feinem !önigtidC)en i^errn unb ^^reunbe. ßin

5luffa^: „S)ie 25oIIenbung be§ J?ötner 5Dom§. ^ine ©timme au§ (fngtanb",

3uerft in ber ^ug§B. Mg. 3eitung 1842, ^ix. 103-105, bann fe|)arat, bie

Sef^eiligung an bem Sombauproiect in Berlin, ber in ©ngtanb beforgte 3lnfauf

ber 2e|)pid)e Stap'^aerg für ba§ SSerliner ^ufeum meifen barauf l)in. 5todt)

toid^tigcr mar ein 3lufent^alt in 33ertin in ber erften -g)tilfte 1844 megen be§

@'^cfdt)eibung§gefe^e§ unb ber Bereits Brennenben S5erfaffung§frage. ^m 2luguft

Begleitete er bann mieber hen ^prinjen bon ^reu^en auf einer 9Junbrcife burd^

ßngtanb. S5ei bem ©egenbefud) ber Königin 3}tctoria am 9il}ein im 5luguft

1845 toar 23. anmefenb unb fa"^ ben J^önig nod^matS in ^Berlin, ol^ne jebod^

auf beffen Sntfd^Iüffe eintoirfen ju tonnen, bereits feit 1843 mürbe e§ il^m

!lar, ba^ f^ürft unb Wiener in ben örunbanfd^auungen über S^ix<i)t unb ©taat

auSeinanber gingen. 2ll§ enblid) bie S^erfaffung bom 3. g^ebr. 1847 erfc^ien,

berfel^lte fie BeibeS, 3eit unb ^iel. Sunfen'S öffenttidie äßirffamfeit blieb auf

innige 3}crBinbung ber Beiben prote[tantifdt)en (Sro^mad^te §erid}tet, moBci ber

3oIlbevein unb ber ©ieg be§ S^rei^anbelS in Sngtanb , bie fpanifd)en .^eirat^en

unb bie Unterbrüdung ^rafau'S, ber ©onberBunbSfrieg unb bie ©tellung 9teuen=

burgS nad^ ber 9teit)e in 33etrad£)t famen. %n bem SSertrauen ber .Königin

aingcm. beutfdje 5Bioflral)T)ic. III. 35
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Sßictoria unb be§ 5]}vinäen Gilbert, an ber ^reunbfdiait be§ 5xeit)enn b. StocEmar ge=

tuaim et[tar!en öalt. ©ein reÜQtöfeS ^ntereffe mar 1845 bex Sßeiitner ©eneralf^nobe

unb 1846 ber erften SJereinigung ber eöangeUfcfien Slttian^ in ßonbon ^ugettenbet.

S)a§ beutf(^e .^ofpitat ju S)al[ton in 2]erbinbung mitben ©iaconifjen üon ßaileräteerf^

gebiel^ unter feiner tl^ätigen ^^örbeiung. S)aBei fanb er 3eit jur 3XBiafjung ber ©d)rift

:

„S)ie ^ird^e ber 3u^unft", ^^amburg 1845 (in§ (5ngtif(i)e überfe^t 1847), an=

!nü|)fenb an ba§ SSiStl^um ju ^erufatem in SSriefen an ben .g)0(i)!irc£)enniann

®lab[tone ^ur S5ert^eibigung ber 9te(i)tmä^ig!eit unb Slpoftolicitöt ber beutfi^en

eüangeli|d)en Äirc^e; jur Verausgabe öon „3gnatiu§ öon ^<!lntio(i)ien. ©ieben

@enb|d)reiben an 31. ^Jteanber"
,
Hamburg 1847; ju einem j|3ra(i)tr)ifienj(^ait=

ticken S^ortrage (in „Three Linguistic Dissertations read at the Meeting of the

British Association in Oxford — am 29. ^uni 1847 — by Bunsen, C. Meyer and

M. Müller", London 1848); 5U ber SSoIIenbung ber erften ©tüde jeineS ägt)pti=

fd^en 2Berf§, al§ eben ^reunb ße|3fiu§ öon feiner 3^orfd)erreife am ^^iil 5urüc£=

!e{)rtc. ©0 fain ba§ ^ai)X 1848 f)eran. 33. ber fofort jebe ^riöatbefdiäftigung

baran gab , "hoffte mit ber ganzen .^raft feiner Seele , bie 2Iufri(f)tung eine§

beutfi^en 35unbe§ftaat§ unter 5preu^en§ f^üfirung »erbe im ©inöernetimen mit

ber ^-ranffurter 'Jtationatüerfammlung gelingen. (5r tl^at e§, obtool ftar! öer=

teumbet, al§ treuer S)icner feines ^errn, moöon fic^ fein Geringerer al§ ber

^45xT.n3 öon ^^reu^en mäi^renb feines 3luientt}alt§ in ßartton 2;errace überzeugte.

3lDei ©enbfd^reiben an baS beutfdie Parlament, in melcfieS if)n bie ©(i)IeStt)iger

wä()tten, o'^ne ba^ er fie öertreten tonnte, legten feine ^iluffaffung bar: „5i)ie

beutfdie SunbeSöerfaffung unb i()r eigentf)ümlirf)e§ ^er'^ättni^ p ben 3]erfaf=

fungen ßnglanbS unb ber ^bereinigten ©taaten" , ßonbon 7. Tlai 1848 unb

„S5orfct)lag für bie unöerjüglicfie ^Bilbung einer öoUftänbigen 9teid)§öerfaffung

roälirenb ber ^Bermeferfc^aft", ^^rantfurt a. ^. 5. September 1848. ^Imttid)

unb als ^^atriot "^atte er firf) mit ber f(i)Ie§n)ig = t)olfteinfct)en S^rage ju bef äffen,

bie tüte bie gan.^e Semegung in ßnglanb- faft allgemein auf Unöerftanb, ©leidj--

güttigfeit unb @iferfud)t ftie§. S)aS äöenige, ma§ fic^ bei ber 9tegierung unb in

ber öffentlichen 'DJteinung beffern tie^ , mar burd^anS fein Söerf. 53ereit§ im

^Ipril erfd)ien fein „Memoir on the constitutional rights of the Duchies of

Schleswig and Holstein, presented to Lord Palmerston", London, Longmans

1848 („®enffcf)rift" ic. StuS bem ®ngtifd§en. SSeiiin 1848). ^n ber ^fotgc

würbe er öon S3erlin unb granffurt mit Bearbeitung ber buri^ ben 3öaffenftitt=

ftanb öon 5[Ralmö arg öerfal^renen 3tngelegent)eit betraut. Söot bemog i^n ber

fteigenbe ßonfXict ,^mifc^en jenen beiben ^^^olen, ba§ 9teicC)§minifterium für bie

auStöärtigen 'Jtngelegen^eiten ab^ute^nen, bod^ beforgte er einftmeilen bie beutf(^c

SSertretung in Sonbon, töo er bodC) einigt' Staatsmänner überzeugte, ba^ Defter=

reidt) auS einem @efammtbeutfdC)tanb auSfc^eiben niüffe. ^m Stuguft mar er auf

2Bunfd§ beS ^JlinifterS SluerSloatb in 33crlin unb mit bem Könige unb 9teid^S=

öermefer beim S)ombaufeft in Äötn. ^atte er fct)on früher feine 23eftimmung

barin erfannt, „oben am ^aftforb fc^auenb zeitige SBinte ju geben", fo öer=

l)ef)lte er bem tief eaegten Könige baS örgebni^ feiner 3Ba^rnel)mungen feinen

^ilugenbtirf. 9lngefic^tS ber „fdfimarzmeiBen Oieaction" fdE)rieb er: „Sie ^adf)t

ber 3fit liegt in bem Streben S)eutf(^lanbS zur ©in^eit. S3on il)m l)ängt Seben

unb 2;ob ab." SSei abermaliger ^Inmefen'^eit in SSerlin im Januar 1849, mo
inztöifi^en bie äöenbung beS ^toöemberS eingetreten

,
ftie§ er in ben il^m ftetS

mi^günftigen Spliären bereits auf öfterreid^ifdfie ©egenmirfung. S)ennoc^ begab er fid£)

im föinftang mit' ®raf Sranbenbnrg na(^ 5^'anffurt, oftenfibel in Sadien ber

Aperzogtliümer, in äöa'^rl^eit um bei (Sagern unb anberen nationalen g^üfirern,

bie fein .H^crz ermärmten, ben zagt)aften, gerabe auf Deftcrreid^ unb bie gürften

blicEenben Gebauten beS .^önigS atS gürfprerf) zu bienen. %U er am 11. \^thx.
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toieber in 33crtin eintrat, ^jar lange öof bein 3. ^pxil gegen 3tnna{)me ber j?aifev=

frone entjc^ieben. 35., nad^ Sonbon ^urütfgefefirt
, fat) bann in ber 2)op|3el=

ftellung aU ^reu§if(^er unb beutfc^er ©taat§mann boE ©cfinierj in ben näii)ften

Monaten alle großen 3^ele fc^tüinben , bie ^lationatöeifanimtung 5prei§ gegeben,

ben S3ürgerh-ieg ^tnar burt^ |)reu^ifif)e 2Baffen unterbrürft, aber bie ®§re feineg

(Staats bor ber 2Belt erniebrigt. 2öä~^rcnb bie |3reu^i|(i)=bcutfd)e Union, bie and)

it)m nod^ al§ 9iettnng§anfer ersten , an ber eigenen SJtatt^er^igteit n^ie beni

falf(^en ©piete Slnberer fdjeiterte unb bie 9teaction in 33crlin unb f^rantjurt

toeiter aufgriff, al§ nac^ ber Se^toinguug ber Ungarn Oefterreicf) unb fein 5ln=

^ang auf 9tu^tanb geftü^t über ipefjen unb ©(^le§n)ig=|)oIftein ^intoeg ju Dtmütj

^reu^en unter it)ren 2Öitten beugten unb ben SSunbeStag tt)iebereinfe|ten, tra(^tete

35. bergebtid) über atteg, n)a§ berloren ging, in (änglanb bie 3tugen ju offnen.

Älagenb be^eii^nete er bie J^önigin, ben ^rin^en 3Ubert unb ©ir Stöbert ^^eel

at§ bie einzigen, bie e§ bo($ et)vlid) mit ^^reu^en unb S)eutfd)lanb meinten. Sie

„S5riefe be§ (Sermanicu§", bie ju 3tnfang 1850 im Sonboner ©lobe erf(f)ienen,

ftammten au§ feiner ^eber. 2Bol freute er fic^ ber am 6. gebruar bom .Könige

befc£)tt}orenen preu^ifc^cn 35erfaffung, aber fie ^ielt bie Äataftiopl^e nid)t auf, bie

^u @nbe be§ ^a'^rg ben (Senerat b. 9tabon)i^, at§ er i^r ^um Opfer fiel, auf

einige 3eit ^o.<i) !s3onbon unb in fein .£^aus brad^te. S)er .^önig felber "^atte bie

beiben it)m innig bertrauten Männer 3ufammengefüt)rt, bie fid) lange getannt,

nun aber in ben ©türmen ber Snt gereift einanber boHenbs eifd)loffen. £>ur(^

ben Ifönig altein berblieb auc^ 25. auf feinem ^^often. 3)ergeben§ n)urbe bou

Deftcrreid) feine Sntlaffung geforbert unb bom ^Jlinifterpräfibenten 5!Jtanteuffel

beantragt. %n bem @ntfd)(u^, frein)illig jurüd^utreten unb fid) junäc^ft in gorm
eine§ einjälirigen Urlaubg in 3ftom nieber^ulaffen Würbe er burd) eine ernfttid)e

ßrfrantung beljinbert. 'üoä) l)offte er bon ©c^le&mig^^olftein ba§ 3leu^erfte ab=

3Uh3enber unb l)atte im ^uli 1850 23et^eiligung an ben bon ben übrigen

•"IRäc^ten in Sonbon gepflogenen G^onferenäen mannl^aft jurüdgcmicfen. @lcid)U)ol

entfd)lo| er fid) fpäterl)in „um bem .Könige fein Opfer nit^t nod) f(^toerer ,ju

mad)en", ba§ 'iprotocott bom 8. ''Dlai 1852, n)eld)e§ bie .iper^ogtliümer einer nie

bor'^anbenen Integrität ber bänifc^en ^lonard)ie opferte, ju uuter^eidinen, bieüeic^t

ber bunWfte unb menigft tabelsfreie ©d)ritt feineg Seben§. ^]Iland)er 3lnbere wäre

ben erfi^ütternben ©to^eu, toetc^e jene ^a^re £'eib unb ©eele berfe^ten, erlegen, 35.

öermo(^te, nac^bem er nic^t me'^r in bie ©petd)en be§ rüdmärtg rollenben 9tabe§

eingreifen tonnte, burd) bie unbergleid)lid)e ©lafticität feine§ 2Bcfen§ unb balb

aud| raieber burd) ungcWötjulidje 2:^ätig!eit auf anberen ©ebieten fid) aufred)t

3U erhalten. 6r war ba§ eigentlid)e ^inbeglieb ber auf englifi^c unb preu^ift^e

.Soften bon 9tid)arbfon, bon S^arf^, Dbermeg unb S}ogel nai^ Sentralafrifo

unternommenen @ntbedung§reife. 6r bet^etligte fid^ an ber 3]orBerat!§ung ber

bom '^rinjen Gilbert in§ '^eben gerufenen erften großen 2Beltau§ftellung be§

i^a'^reg 1851. %nä} nad^ bem Sobe be§ l)oc^berel)rten 5pee(, be§ 3}orfit3enben

ber Sommiffion , ber auf bem ©terbebette mieber'^olt fein 33erlangen nad) S
augfpracf), mibmete biefer bem großen Unternehmen treue Xi)dlnai)me , mar bon

bem mäd)tigen {Sinbrud ber Eröffnung unb ben l)0(^gefpanntcn Hoffnungen für

ba§ i5frieben§glüd ber "illationen ergriffen unb freute fiel) ber ^itnmefenljeit be§

^riuäen unb ber ^rin^effin bon ^reufeen , beren Üieife al§ nad) einem bon S5er=

ft^toörern erfüllten (staube bie berliner ©cl)mar3fet)er auf jebe 3iöeife ju ^inter=

treiben gefud)t Ratten, ©aneben aber '^atte er bie ernften ©tubien feine§ 8eben§

roieber aufgenommen, ^it ben S)ocumenten be§ Urd)riftcntl)um§ bor fid^ begann

er ein fdl)on früher entmorfeneg „Seben ,3efu" ^u überarbeiten, nol)m ba§ ägpptifd)e

2Ber! mieber auf unb magte fid^ an bie ©runbelemente be§ d£)inefifdl)en ©pradl)=

unb ©c§riftft)ftem§ um beffen ^ufanfmenliang mit bem 3legt)ptifd)en bar^utl^un, at§

35*
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eine auf bem 5Serge Slf^oS entberfte .^anbjdirift 0iloaofpov/.isva rj xara TtaoiZv

aiQtoeMv i-ley/og öon @. titlet in ^ari§ 1851 'herausgegeben unb bem Dri=

gene§ Beigelegt , \^n nid^t nur auf bie g^äfirtc be§ tna'^ren S5erfaffer§ bradite,

fonbern feinen ffieotogifi^^ürtiiengefdiirfitlirfjen unb p'^ilofo|3:§ifii)=f|3ra(i)tüiffenf(i)aft=

tid)cn (Vorf(f)ungen p einem gemeinfamen S^^erpunft tier^alf. 9Jlit unbertuüft^

lic£)er 2lr6eit§fraft öeröffentlic^te er: „Hippolytus and his age; of the doctrine

and practice of the Church of Rome under Commodus and Alexander Severus

;

and ancient and modern Christianity and Divinity compared", London, Long-
mans 1852, 4 Vols. ©er erfte Sonb {)anbelt in fünf ©enbfc£)reiBen an ^utiuS

^are über ben tDir!lic£)en ?lutor ber neu entberften ©d)rift, ben ^eiligen 9Jlär=

tl^rer .g)i^polt)tu§, ber im britten Sa'^r^unbert S3if(i)of bon ^>ortu§ Bei 9iom tnar,

üBer bie Sage ber ^ircfie, mie fie fid) au§ biefem urfunblid)en 33ru(i)ftüc£ it)re§

inneren ßeBen§ ergiBt. Sm juieiten ^anbe [inb Bon 33. fi^on früt)er entmorfene

9lbt)Dri§men 3ux 5p'§i[o|oBt)ie ber @ef(i)id)te ber 9Jtenfd)f)eit, bor^ügticf) ber 9leli=

gion§gefd)i(^te, öerBunben mit einer ^ntnenbung auf ©lauBen unb SuUu§ jener

nact)aBo[tolij(i)en l?ir(^e. ®aran rei'^t ber britte bie ßiturgie fotnie bie (5;onftitu=

tionen unb ganone§ ber ätteften @emeinbe nic^t nur !ritifc^ au§ 'titw S)ocu=

menten felBer auf bie urfBrüngli($en ^^^ormen ^urücfgefü^^rt ,
fonbern ju einem

leBenSöoIIen S3ilbe be§ S)afein§ im l^äuSlic^en tuie im öffentlidien (SotteSbienft

geftaUet. ®er bierte 35anb Beginnt mit einer 35ertl)eibigung§rebe be§ .«piBpotljtuS

an ba§ englifc^e 35ol!, einer fo!ratifd)en 5fla(^Bitbung , in tneti^er 33. bie eigene

©teEung jum ©öangelium, feine Sluffaffung be§ S5erf)äUniffe§ ber (Segentnart jum
Ur(^riftentt)um barjutegen fudit. S)ann folgen Reliquiae Liturgicae , bie ölteften

33ü(i)er ber orientalifd^en tnie ber aBenblänbifi^en ^irii)e, tateinifd^ ebirt unb
bem 3tnbenten ^ZieBu'^r'ä gemibmet. ©leic^^ettig erfrf)ien in beutfrf)er UeBer=

fe^ung: „§ipBoIi)tu§ unb feine Seit", 2 33be., ßeip^ig, %. 31. SSrod^auS, 1852.

1853. ^orm unb S^enben^ jeboc^ erhielten, tneit me^r auf bie ßnglänber Be=

rechnet, !aum eine botte 3Bir!ung; aud) ftie^ fid) W beutfc^e @ele'§rtentoelt an

ber füt)nen '^f)antafie, mit tnelc^er 33. feine ^been m\ä) in Xl^atfai^en um3u=

fe|en Bf^fgte, attein bie Befonbere 3SDrrebe, ein „ge'§arnifd)te§35ortt)ort" für 9tegie=

rungen unb 35ol!, in me(d)em er feine im ßeBen unb ernften '"}tad)benfen gereiften

innerften UeBer^eugungen muttjig auSf^rad), ertoarB tfim biete aufmertfame Sefer,

freitid) aud) folc^e, bie in unBetoeglic^er (SeifteSrii^tung an i'^m irre tburben.

^n gngtanb iebod) erfd)ien f(^on 1854 al§ g^wÄ)t ^e§ eifernften ^ylei^eg eine

neire 3lu§gaBe ober bietme'^r eine ©rmeiterung ju brei eigenen unter fid) lofe

berBunbenen 3Jßer!en unter bem ©efammttitel : „Christianity and Mankind.

Their Beginnings and Prospects". S)ie Beiben erften ^änbe: Historical Section

:

Hippolytus and his age ; or beginnings and prospects of christianity, erfc^einen

in mei)r !ird)engefc^i(|t(id)er 2)arfteIIung mit ben 33riefen an <§ore unb ber

Stpologie im 3ln^ang. '^Xon tneitere 33änbe: Philosophical Section: Ontlines of

the philosophy of universal history applied to language and religion entmidelte

anf(^Iie^enb an 33eiträge bon 5Jtaj Füller unb %^. 3tufred}t üBer ben ©tanb
ber bergleidienben ©prad)!unbe 33unfen'§ eigcnfte °jbeen bon bem ©pradie,

®otte§Bemu^tfcin unb 33eftimmung ber 5[Renfc^t)eit burc^^iel^enben 33anbe. "^u

brei 33änben enbtid) ift angeföad^fen : Philological Section: Analecta Antenicaena

1. Reliquiae literariae, 2. Rßliquiae canonicae, 3. Reliquiae liturgicae at§ ein

UrfunbenBuc^ 5ur (Sefd^idite ber nac^aboftolifdjen ^\x6)t. 3n unerfättlic^er Suft

3u fd)affen ffiat fic^ 33. felBer nie genug. 3tuc^ „?legbbten§ ©teile in ber

3Bettgefd)id^te", beffen brei erften 33änbe 1845 .^amBurg, beffen bicrter unb fünfter

1856 unb 1857 @ot^a Bei ^ertl§c§ erfc^ienen, berbanft ben 9tiefenanftrengungen

biefer '^aijxt "bci^ 3lttermeifte. S)ie englifc^e lleBerfe^ung: „Egypt^s Place in

universal history, translated by H. Cottrell with additions by Samuel Birch"
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I—V, 1848—1867 London, Longmans ift üom Slerfaffer, ber an] biefem ®e=

Biete raftto§ t^ätig Blieb, in eine neue SearBeitung umgefi^affen. 58. toax einer ber

©rften bie an bie gro^e (äntbecEung (S{)ampoIIion"§ anfnüpften, unb öerfotgte, oBlüol in

Bcftänbigem 3lrbeitgau§taujd§ mit 2epfiu§, 93ir(f) u. %. unterfui^enb unb bar=

ftetlenb bodt) feinen eigenen äöeg. @r tnitt geftü^t auf Urfunben unb ©efi^id^tc

be§ atteu 5legt)pten§ burdf) (5l)nc^roni§mu§ ber arifd^en, fenütii(f)en unb d^ine=

[ijc^en ßulturtoelt bie dpoc^en Bi§ ju ben 3tnfängen ber ^Jienfd^^eit l^inaui=

fteigen. S)ie ^been feiner afabemifc^en ^ugenb , in benen fid^ Bereits (Spra(^e

unb (Sefd^ic^tc, ^^^itofop^ie unb Oietigion ücrfcfitangen
,

gerainnen in biefem

3Berfe fa^Iiii) raiffenfd)aft(i(^e (Seftalt. Unb nod^ 5U man(i)em anberen fanb er

3eit. S)er UcBerfe^ung Pon 5UeBuf)r'§ SeBen unb SSriefen burd^ 5Jh§ äöinfroorf^

toirb Pon iT)m ein längeres ©enbfc^reiBen : „Niebuhrs Political Opinions and
Character", 31. £)ct. 1852 fiinjugefügt, unb ä^Iid^ „Letter to Miss WinkAvorth",

11. 93lai 1854, ber Pon t^r üBerfe^ten, Pon 33. l^o(^gef(^ä^ten „S)eutfd£)eu 3;'^eo=

logie". Si§ jur testen ©tunbe feineS englifd^en S)afein§ brudte unb corrigirte

er an feinen SBcrfen, benn in^raifd^en raurbe nodt)maI§ ein aiBfc^ieb Pon i^m
geforbert, nid)t miuber Bitter al§ ber einft Pon 9iom geWefen. 9tad£)bem er fidf)

äu Einfang 1852 entf(i)toffen l^atte auf feinem ^often auS^u^rren, mu^te er

jtoar piel üBer ]\d) ergeben laffen
,
ftanb aBer mit ungeBroc^enem iTtutl^ ftete

für feine UeBcr,^eugung ein. ©0 f)at er bie üon einer ftänbifd£)en ^tücfraanblung

Bebrotjte preu^ifd)c 3]erfaffung Bef(f)irmen Belfen unb nad^ @infe^ung be§ ^raeiten

^JiapoIeonifc^enÄaifert^um§3ur6r^attungbc§ allgemeinen 5rieben§reblidf)mitgetoir!t.

23oil fanguinifdC)er .Hoffnungen erBIirfte er in ber orientatifd^en ÄrifiS be§ ^al^r§

1853 eine ©dt)ictfaleerfüllung , bie S^eutfd^tanb unb ^reu^en raicber ju 6f)ren

Bringen muffe, ^n feinen S)enffc^riften äußerte er fid^ freimüt^ig gegen ba§

^rotectorat, raeld^eS ^aifer 9licotauS bem 3}atertonbe anfann unb brang auf

5preu§enö 5Inf(^(u§ an bie äöeftmäd^te. äöäljrenb bie englifc^e ^Ireffe ben jaubern^'

ben ^önig mit .vJol)n Beraarf unb ba§ Sonboner daBinet feinen @efanbteu Beftürmte,

gaB er, raie er am 4. Wäx^ 1854 na(^ 33erlin telegrap^irte, ßorb ßtarenbon bie

©rflärung aB , ^^reu^en muffe ppor an feiner ^lorboftgrenje ©i(^ert)eit er'^alten

unb für 9tu^tanb§ (Jrniebrigung in ber Dftfee ©orge getragen raerben. ®a§ ftürjte

i'^n fi^on am fotgenben 2:age. i)er ßönig t)atte triftige @rünbe, feinem Sanbe

ben t^^rieben ju raatjren; <§err P. 'DJtanteuffel opferte alte @egner 9ftu§Ianb§ Be=

reitraillig ber i?reu5ieitung§partci; unb, nact)bem fogar Sunfcn'S S)epefd)en in

ge^eimnitPotter äöeife au§ bem fönigüc^en ßaBinet in bie ,'pänbe beS ruffiftfien

©efanbten gefpielt roorben , triuinpf)irte bie gamariüa. S;er Äönig felBer l^ütte

\^n I)alten mijgen, ber ^^^rinj Pon '^H-eu^en t'fiat fein 5}Wglid^fte§. @inen UrtauB

raoKte er nict)t net)men, fonbern befinitio au§füf)ren, raa§ ii)m f^on einige ^a^re

3UPor raünfc£)en§raertf) erfdC)ien. 3luf fein ©ntlaffungSgefu^ erfolgte enblic^ bie

5lBBerufung, unb am 17. ^uni Perlie^ er i3onbon, au§ atten ©pfiüren, ^od^

unb niebrig, öffentüc^ unb l^äuölidt) mifSteu^erungen ber aufridt)tigften 2;i^eil=

na^me unb SSere^rung Begleitet. 3öie f(^raer auä) bie J^rennung Pon ber britten

^eimat"^, in rael(^er er aa'^Uofe äöurjetn gefcf)(agen unb mehrere .s^inber Per=

]§eiratt)ct "^atte, bie ©lafticität feine» @eifte§ ^alf i^m aBermalS. ©ofort Be=

grünbete er fid£) in ber 2}itta ß^arlottenBurg Bei ^eibelBerg, au^ertialB 5preu|en§,

oBraol nunmehr ^Bonner SSürger, aBer am ©i^e einer beutfctien .ipot^fd^ule

^äuSüd^feit unb ^IrBeiteftätte. S)er- amtlidfien 2t)ätig!eit entI)oBen fctjöpfte er

au§ 5Berüf)rung bc§ PaterIänbifdC)en SobenS neue freubige ^raft für ben S)ienft

ber geiftigen [y^'eitjeit feiner 'Diation. D^ne UnterBrediung raurben bie raeitrei(i)en=

ben airBeiten raieber aufgenommen unb mit gelehrten ^-reunben in bei Tioi^t

ober auf 5lu§flügen naä) 33onn unb (Möttingen Befprod^en. 5£)ie !ird£)Ii(f)en ^^'^S^^
ber ©egenraart jebod^, bie uttramontane 9lggreffion (unBefledte @mpfängni|, 33o=
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nifactuSfeter, Sifc^ot .^ettetex' bon ^Jlainj) fo gut tote ba§ unionSfeinbliiiie Stmben
ber Öut^eraner (©tal)l unb .ipengftenBerg), it)orü'6er er auf be§ ^öntgg ^Inregung

freimüf^ig auä) mit btefem eorrefponbirte , gaben junäd^ft 33erantaffung ju ber

iJo^uläreTi unb tt)eit 'f)tnQU§iü{rfenben ©ii)riit: „2)ie 3eif^tn ber ^^it- SSriefe an

f^reunbe über bie (SetoiffenSfreifieit unb ba§ ;Red)t ber c^ri[tli(|en @emeinbe",

Seipjig, 2 35be. 1855. S§ finb ae'^n 33riefe an 6. M. 3lrnbt gegen brei ^einbe:

bie lUtramontanen , bie gon|e|fionaIiften , ben bertoIgung§füd)tigen S)efpoti§mu§

ber (Segentoart. „'5)ie 9tettung liegt in bem ©tauben an bie etoige unb güttti(i)c

äöa'^r'^eit." 2)a§ ^eil ber 3}ötfer, ber romanifdien wie ber germanifdt)en, i[t nur

„gefe^lidie unb retigiöfe g-rei^eit". .ipeftige ©rwiberungen wie bie (Staf)t^§ nü^ten

bem 33uc^ ungemein, ba§ wie eine 2t)at 5U rechter ^eit tauten SSeifatt l^eröor=

riey unb rajcC) nad^ einanber brei 9luflagen erlebte. S)cn .^änben be§ 5öerfaffer§

entWud]§ bereits ein anbereS SCßerf: „®ott in ber @efd)i(^te ober ber ^ortfd)ritt

be§ ®lauben§ an bie [ittlid^e äöeltorbnung", Öeip^ig, 3 S5be. 1857, 1858, ba§

jofort auc§ in§ (5nglif(i)e unb gran^bfififie überfe^t Würbe. 33. fa^t t)ier bie

®runbanfc£)ouungen jufammen, benen er bon ^ngenb auf 5iacf)ben!en unb ^-orjdien

gewibmet '^atte, bie ©elbftoffenbarung 6)otte§ in ben Nationen, Bei ben alten

ipebräern wie bei ben .^^ellenen, in ber äöei§t)eit ber Orientalen wie in ben

Siebern ber 6bba, in bem (Segenfo| ber mittelatterlid)en unb ber et)angelifd£)en

Äirc^en. '^lit bem ©efe^ be§ fict) entwicfelnben @otte§bewu^tfein§ wirb pgleic^

ba§ ®efe^ unb ba§ S\^l be§ menfc£)tic£)en f^ortfdirittS übert)aupt erfannt. 9lu(f)

^ier brang er auf ba§ freie äöalten ber djriftlic^en @emeinbe, in Welcher ber

@cift ®otte§ wir!t, [tie^ aber ben (Selel^rten burd) wandle all^u fü^ne ^'Ql)po=

f^efe, bieten firdt)tidE) 5i-"oi«wen burd^ ^lai^t^eiftifcfie ^Inflänge bor ben J?opf.

3Bät)renb er baneben ^ext fanb eine in @binburg'^ erfi^einenbe Uebevfe^ung bon

i^ret)tag^§ 9ioman „(Soll unb -^pabeii", bie beutfd^e Uebcrfe^ung einer ^^rebigt be§

©d^otten ßairb : „2)ie 9teligion im gemeinen Seben" , auf SBunfct) ber 3L>erleger

mit SSoneben ju berfel^en , in inniger Uebereinftimmung mit 3ti(^arb ßobben

für bie f5^'ieben§gefet[fd|aft ein Memoire über ein äöeltfd)ieb§geric£)t 3U ent=

werfen unb 1857 für bie bei 23lad in ©binburgt) erfi^einenbe „Biographia

Britannica" ben 5lrti!el 8utl)er p fdt)reiben, Worau§ fidt) fofort ber ^Riefenptan

cntwidfelte , bem beutfdt)en 3}olfe feinen geWaltigften ^IRann in einem gefdt)idt)t=

lidien @emätbe felbftfd)ilbernb bor^ufü^ren , wanbte er bie boEe ^raft ber 5luf=

gäbe ^u, bie it)m für bie legten ^a^rc ßeben§beruf würbe. 5lu§ langjährigen

Sßorftubien über 5]3falmen, ^ropl)eten, Seben Sefu, @bangelienl)artnon{e, in ber

^Dlu^e 5u .^eibetberg erwud^§: „5Sunfen§ bottftänbigeg SSibelwer! für bie ®e=

meinbe", Sei^j^ig, 9 S3be. 1858— 70. @§ bietet auf (Srunb ber lutl)crifd)en rcbi=

birten lleberfe^ung bie ©diriften alten unb neuen 2e[tamente§ mit unifangreid^em

3lt)parat, infonber'^eit einem laufeuben Kommentar, unb ift beftimmt ben ^alb

berfuntenen ©($a^, ba§ 3Bort ®otte§, bem aüein bie ^raft ^irdt)e unb @e=

meinbe ju berjüngen entftrömt, bon neuem äu l)eben. 3?ei ber geWiffenl)aften

|)t)ilologifdt)en S)urdt)arbeitung be§ unget)euern ©toff§ gingen il)m bie Soctoren

-C^aug unb ^ampliaufen äur ipanb; bie legten 5lbtl)eitungen finb nadt) feinem

lobe bon .§. 3t. .öolfemann bearbeitet. 5lu|er ^erftettung be§ beutfdt)en 2:ejte§

aber Wirb bem 93oHe, bamit e§ felber urtl)eile, im (Segenfa^ ju ber ^nf^iration§=

tl)eorie au§ ben „33ibelur!unben" ^rittf unb @efc£)i(^te ber 33üdt)er aufgerollt.

^U§ (Semeingnt bitter, nid}t al§ berfdjloffener <Bä)a\^ ber 2;t)eologen, al§ S^^Ö^
ber ewigen äöunber ®otte§ unb nid)t bon ^]Jtira!eln erfd)eint iljm bie 33ibel.

„2)ie 5Jtenf(^l^eit befitjt in il)r eine Wal)r^aftige ®otte§gefd)id)tc mit bem @ban=
gelium al§ i^rer 33lütl)e unb mit ber ^ßerfonlid^feit ^efu 6l)ri[ti , be§ <5o^nc§

®otte§, al§ il)rem <^eiligt§um." Söeldtje (5d)Wädt)en unb ©djattenfeiten babei audt)

l)erbortreten mögen, 58. unterzog fid) ber 5(ufgabe mit boller 2Ba^rl)aftigteit unb
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l^eitigem Srnft. 3^^^ 33änbe, einen großen S'^eil be§ alten SeftamenteS ]ai)

er no(^ öollenbet , anbere§ Voax bvurfiertig , bem neuen Seftamente , in hjetd^em

ba§ immer mieber umgearBeitete ^el6en§6i(b ^efu S^rifti al§ ber öollen :|3erfön=

ü(i)en Offenbarung @otte§, nid)t al§ ^robuct ber 9!Jtt)t^enBiIbung unb beg'^alfi

aud) im ©egenja^ 3u ber Tübinger ©dfeute im 9ln|(^lu§ an ba§ ßöangelium

3Dt)auni§ ben ^itletpunft bilbet, tuaren bie Ic^merjenSfreien Stunben fcineg

legten SeBen§ia^re§ gemibmet. ®ic öon il)m aufge^eid^neten SBruiiiftücEe finb

bem S)en!mal eingefügt, ba§ il^m feine 5}litarbeiter in ber 25oIIenbung be§ 35ibel=

toixU ju fe^en ge'^olfen ^aben. 33. crfrmte fid^ in .f)eibelBerg bc» regften ^tx=

Iel)r§ mit anfäffigen ©ete'^rten unb greunben unb feljr Dielen, bie aug 2;eutf(^=

lanb , (*ngtanb
,

^ranfreid^ unb Slmerita il^n 3u befuc^en famen. SludE) ba§

33anb, toctdfieS i^n mit bem Peinig öerfnüpfte, toar nid^t geriffen. ^m ©eptBr,

1855 "Ratten fie eine furge ^Begegnung auf bem 25al)n^of ju ^JtarBurg, mo jebocf)

bie Bebrängte Sage ber et)angelifd)en l?ird£)e nidC)t Berüt)rt werben !onnte. ?lBer

tro^ aller '^(Blneidiung Iie§ griebrid^ 2öilf)elm nidC)t öon iftm unb rut)te nid^t,

Bi§ ber alte ^i-'^unb 3ur 35erfammtung ber Evangelical Alliance im ©e^temBer

1857 brei 2C5oct)en l)inburd§ fein (Saft im 33erliner ©c^Io^ tcar. 3llte 9ln=

fd£)ttiäräungen mit ^inmei§ auf bie neueften ©d^ciften 35unfen'§ öermodfjten bie

öertrauenSöotle !^ieBe be§ ^^fürften nidf)t ^u enttöurjeln, bem eBenfaüS im ©runbe

be§ «SperjenS ba§ ßl^riftcnf^um me^r galt al§ alle§ 23lenbn3er! bev S^ogmattt.

SSeibe taufdf)ten no(^ einmal öon ^l^unb ju ^Jtunb it)re Öebanfen. ^n einem

frcimüf^igen 3}ortrag comBinirte 33. Be^uf§ gegenfeitiger 35erftänbigung ben 33au=

ftil be§ für 33erlin :|3rojectirten 2)omee mit ber ©elBftänbigmad)ung ber eöan^

gelifdt)en ^ircf)e. 2tm Sage feiner 3lBreife, bem 3. Dct., mürbe ber ^önig öon

bem ©d^laganfaü gerül^rt, ber ben traurtgften 3ufti^i> ^^'^ fcf)Ue§li(^ ba§ @nbe

^^erBeifü'^rte. ßiner feiner legten Stete mar 33unfen'§ Berufung in ba§ .g)erren=

'^au§ unb feine (Srl^eBung jum ^yrei^errn gemefen. ^^iS'^er "^atte bicfer toie 'D'iie=

bul)r eine ©tanbe§er^öl)ung ftet§ öon fid^ gemiefen
,

jelst fügte er fidf) in ber

Hoffnung, ba^ einer feiner (5öf)ne ben entfpred^enben (SrunbBefi^ ermerBen merbe.

2)em .^erren'^aufe tro'^nte er nur einmal Bei im DctoBer 1858, al§ mit ber

@infe^ung ber ';}tegentfd^aft be§ ^^rin^en öon ^rcu^en bie öon it)m Ijer^lid^ Bc=

grüßte neue SBenbung anl)uB. SSei biefer (Belegenl^eit fa§ er Berlin unb

3lleranber ö. >!pumBolbt jum legten 5]^al, mit bem il)n feit 1816 bie freunb=

fdt)aftlid^ften SSejie^ungen öerBunben Ratten, bereu 3lnbeu!en er fidt) auä) burc^

bie Bo^'^aften ^^suBlicattonen au§ 25ant'§agen'§ 9lac£)la^ nidf)t öerfümmern liefe

(]. 33riefe öon Slleranber ö. ApumBolbt an Sunfen, ^tipm 18^9, ©. 211 ff.).

2)ie §ulb be§ ^yürften l^ätte i^n gern mieber '^erange,^ogen, er felBer badete nur

öorüBergc^enb baran, benn aufeer feinen 3lr6eiten geBot i'^m ber 3uftonb feiner

@efunb^eit barauf ju öerjid^ten. ©efteigerte aft^matifd^e Sef(^merben, bereu

35orBoten fid^ f(f)on feit ^a'^ven melbeten, nöt^igten i'^n im 3Binter öon 1858

auf 1859 unter ber lieBeöoIlen Pflege ber ©einen, ftet§ unermüblic^ tliätig, in

Sanneg ein milbere§ ßüma aufjufudien unb frol) üBer ben fd)cinBaren (Jrfolg

benfelBen 3lufentt)alt im näc^ften 2Binter ju mieber^olen. 2)a§ jmeite 'JJlal

na'^m er ben SS^eg üBer ^ari§, too il)n ber Umgang mit alten unb neuen S5e=

fannten, barunter au(^ 6. ütenan, ungemein anjog. ^n 6anne§ ftaub er am
©tcrBelager be§ ^od£)öere'^rten S^ocqueöiEe. ©e^nfüd)tig aBer Blictte er üBer ba§

Sßaffer nadf) bem geliebten Italien l)in, ha^ er im 5Jtorgenrotl) feiner jungen

(5freii)eit toiebcr 3u erBlirfeu öer'^offte. 2:reffenb l)attc er im öorau§ bie J?rifi§

erfaßt; im SSertrauen auf 'Napoleon unb (Faöour, öon gleidfiem 6nt^ufia§mu§ mit

©ariBalbi jürnte er ber Slpat'^ie ber .^eimatt), ^iimal ber Dfteia*eic^ifdt)en ©trö=

mung in ©übbeutfdtilanb. £)ie eigene propl^etifd^e ^latur fal) ftetö bie ^beale

i^rer 33erroirflici)ung na^e, tote oft er fid§ audf) im Sinäelnen täufd£)en modEjte.
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S)er .Spaltung ^reu^en§ joHte ev'SeifaE, öerfannte aber mit bem ßi6erati§mu§ bie

neue geje^ltd)e örbnung be§ 5JtiIttärbtenfte§, benn tote ßoBben bie 9ftüftung jux ©ee

l^iett er bie 3}erftär!ung ju ßanbe für unnötl^ig. SBeniger erquickt toar er im 9]lai

1860 au§ bem ©üben prüdgefe'^rt nacf) 23onn, too er enblid^ ben alten SBunfd)

erfüttt unb eine eigene ^o^nung ertoorben ^tte, in ber .g)offnung, gleitf) ^fliebu^r

noc^ al§ ßelirer auf bie afabemifdic i^ugenb toirfen 5U !önnen. 2lttein bie

3leu§erungen be§ unheilbaren .^erjübelS tonrben immer l^efttger, bie ©tunben

j(^mer3en§freier Slrbeit unb ungetrübter 2eben§|reube feltener. 21m 25. Sluguft

feierte er 3um legten 5Rale feinen @eburt§tag im Greife ber S^amilie unb ber

greunbe, bie auc^ au§ ber ^erne i'^n ju befu(|en lamen. ^flur ber ß5ei[t blieb

frifcl) unb lebenbig tro^ fürc^terli(^er Seflemmungen , benen er mehrmals ju er=

liegen meinte. S5oE Srgebung in ben Sizilien ©otteg al§ ber etoigen Siebe

nal)m er 9lbf(^ieb mit ©egenStoorten für bie @egentoärtigen unb 2lbtoefenben,

im (Sebet für ba§ 33aterlanb, für 5preu§en§ i?önig§'§au§ , für Italien unb ßng--

lanb. Sm S3etou^tfein, für bag Mciä) @otte§ gearbeitet ju l^aben, toar er bereit

au§ ber SBelt ju f(Reiben „ot)ne .^a^ gegen irgenb jemanb" , o'^ne x^mä^t öor

ben ©c^recEen be§ 3;obe§. Um 5 U'^r ^lorgen§ am 28. 5Zoüember liatte bie

le|te ©tunbe gefd)lagen. 3lm 1. 5December beim fc^eibenben ©tra^^l ber ©onne
trug man ben ©arg l^inaug auf ben 23onner J^irdi'^of , too er unfern bou ^Jtie=

bul)r unb 3lrnbt beigefe^t toorben ift. 91;eben ^ang, Sitel unb Drben erfreute

er fiel) no(f) me'^r ber toiffenfc^aftlii^en @l)ren: 1839 :^atte i^n bie Unitierfität

Ojforb, 1853 bie öon (Sbinburg^ jum @l)renboctor ber 9ted)te creirt; 1857

tourbe er toirtlid^eS ^itglieb ber SSerliner 5ltabemie, 1859 correfponbirenbeS ber

Academie des Inscriptions et Lettres. hieben ber ßiebe ber ©einen ^at feiten

jemanb in fo reichem ^Jla^e ^-reunbfi^aft ertoorben unb ertoiebert. SBie er bie

Sienfte Stnberer ju benu^en öerftanb , l)at er uneigennü^ig eine gro^e ^enge
ftrebfamer 5Jiänner auf i^rer 2eben§bal)n geförbert. @in SBerljeug ber ßiebe,

be§ .g)offen§ unb be§ (SlaubenS ^at er nad) ben öerfi^iebenften 9ti(|tungen be§

SebenS in Äiri^e unb ©taat ba§ Sii^t, ba§ i^n buri^ftrömte, f(f)einen laffen, beffeu

Sßirfen unb 9lnbenfen bur(| menfc^licfie ©c^toädde unb S^i-'i-'f^um nicfit öer=

bun!elt to erben.

A Memoir of Baron Bunsen, late Minister Plenipotentiary and Envoy
Extraordinary of His Majesty Frederic William IV at the Court of St.

James. By his Widow Francess Baroness Bunsen. In two Volumes.

London, Longmans 1868. 6!^ri[tian .^arl ^ofia§ 3^reit)err ü. 33unfen. 9lu§

feinen SSriefen unb nac^ eigener (Erinnerung gefii)ilbert öon feiner äöitttoe.

2)eutf(i)e 3lu§gabe, burcf) neue 3[Rittl)eilungen öerme'^rt öon f^riebridC) 5'li|)t)olb.

Setpäig, g-. %. S3rorfl)au§. 3 33be. 1868-1871. Unfere ßeit, 1861.

©. 337— 377 (üon .^einri(i) 2lbefen) unb .gjerjog'S 9tealenct)!ip|)äbie ber 2;i^eo=

logie XIX. ©. 277—295 öon ^amt)^aufen. 9i. ^^auli.

S3Ünting: .^einrii^ SS., geb. ju .^annoöer 1545, ftubirte p äßittenberg

unb tourbe 1569 ^^rcbiger ju ßemgo. ipier toegcn öerfd)iebener Selirfä^e 1575

entlaffen, toarb er ^aftor in @ronan im Apilbe§l)eimif(i)en unb 1591 ©upex-in=

tenbent in (Soglar. 9lu(f) l^ier toegen irriger ßeljren 1600 abgefegt, lebte er bi§

äu feinem am 30. S>ec. 1606 erfolgten Zohe ju .g)annoöer al§ ^^riöatmann.

S5on feinen ©diriften ftnb namentlid) fein „Itinerarium sacrae scripturae" ober

„3teifebucl) über ba§ ganje alte unb neue 2eftament" unb fein „Sraunf(^toeig=

2üneburgif(^e§ g^ronifon" p nennen, bon benen ba§ erftere ni(f)t blo§ 9 3luf=

lagen erlebt ^at , fonbern aud) in§ ßateinifc^e, S)änifc^e, ©(^toebifd)e, .^ollön=

bif(^e unb @nglif(i)e überfe^t toorben ift. (Brotefenb.

93lUl,^cI: 5Dtarcu§ 33., "iDteifterfänger m SreSlau an ber ©ifieibe be§ 16.

unb 17. Sal)r'^unbert§. 35on feiner bi(^terif(f)en 9tü:^rig!eit finb toir nur burdi
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bQ§ untervid^tet , tt)a§ eine Jenaer 5!Jleiftei*fänger'f)anbfrf)viit be§ 17. Sa^i'"'§unbei-t§

bon i^m enthält.

äöiebeBurg, ^Jlad^riditen, ^em 1754, ©. 148 ff. ^. 5Baxtfd^.

93uoI=(Sc!)OUeilfteut : So'^unn giubolf (Sraf 0. i8.=(5(^., ju gftinbtberg,

(StraBBerg unb ß^ienfelS, geb. 21. 9bö. 1763, au§ einer f(i)on 1398 urfunbli^

ertoä^nten, 1649 geabelten unb 1690 in ben 9ieic^§freif)errnftanb erf)oBenen

i^amitie (SrauBünbteug. @r fctfift tüurbe ©raf 1805 nai^ 5Xu§fterl6en ber öon

feinem SSatcrbruber Sol^ann 9Inton gegtünbeten jüngeren Sinie, beren eben

genannter (Stifter burc^ Slboption (1742) bie ©üter unb @raientt)ürbe feine§

D^eim§, be§ 1739 gegraften faiferl. 3^elbmarf(i)aII§ ^yran^ 2:!)oma§ b. ©d)auen=

ftein geerbt ^atte. i^ol^ann 9lubolf toar (Sefanbter im <§aag 1790 unb in Safel

1792, S)irectorinlminifter in 9tegen§burg 1794, bann ©efanbter in Bresben,

cnbli(^ ber erfte 5präfibialgefanbte bei bem am 5. 5tob. 1816 eröffneten beutfd)en

S9nnbe§tag, at§ tüeld^er er fidt) in großartiger 2Bürbe f)ielt, bie ©eite beä beutf(^en

^Patrioten auffällig t)erau§!e!^rte unb bie 93Dll3ief)ung be§ bie ftänbif(f)en 9ted)te

betreffenben 33unbe§artifel§ öerlangte; al§ aber 5[Retternid) ben 2lbfotuti§mu§

immer entf(f)iebener jum rettenben @taat§|)rincip erf)ob
,

geriett) er mit il^m

in (FonfUct, tourbe am 20. ^är^ 1823 ^urücfberufen unb burc^ ein gefügigere^

2Cßerf,5eug erfe^t. @r ftarb, mit bem Xitel eine§ ©taat§= unb Sonferenäminifterö

belleibet, am 12. g-ebr. 1834 in SBien.

%t. ®eröinu§, ©efct). b. 19. ^a'^rt). IL 501 u. YII. 134 u. 144.

ü. .^of fing er.

S5lUJl=8tl)CUCn[tcin: Äarl ^erbinanb ®raf b. 5B.=S(^., ©ot)n be§ bori=

gen, geb. 17. ^^ai 1797, t 28. Dct. 1865, im ©taat§bienft bon 1816-1859.
®r mar al§ @efanbtfd^aft§attad§e unb ©ecretär in ^-torenj, öannober, Saffel,

^ranffurt, im C^aag, in ^^ari§ unb öonbon, felbftänbig feit 1825 in ^arl§rul)e,

Stuttgart, 2:urin, ^^^eterSburg unb ßonbon. ^n 'Petersburg führte er bie 35er=

fianblungen mcgen ber ruffifc^en .^ülfe in Ungarn, ^n Sonbon trug er jur

2öieberannäf)erung ©ngtanbg an Oefterreic^ bei. 2)en f^-ürften ©(iimarjenberg

begleitete er nai$ Dlmü^ mie ^u ben 5Dre§bener ßonferenäen. 5tad)bem er fid)

in folcl)er ßaufbal^n eine fe^r große ©a(^= unb ^$erfonen!enntniß im biplomati^

fd)en fyac£)e ertoorben l)atte, toarb er nac^ ©cl)ttjar5enberg'§ plö^lidtiem Sobe
1852 al§ beffen 'Olac^folger berufen. 5lnfang§ mar er ni(^t unglütflid) in bem
5öerfud), bie tü^ne ^olitif feine§ geiftboEeren S5orgänger§ fortjufü^ren; e§ gelang

i^m, Ciefterrei(^ ben 3ißeftmäcl)tcn 3U näl)ern. 33atb aber mürbe er ^^almerfton

unb 'Otapoleon gegenüber ftatt be§ ©c£)iebenben ber @cfcl)obene, bie§ um fo me^x,

al§ er aud§ auf bie immer rüdläufiger merbenbe ^^^oliti! in feiner @igenfd)aft al§

Sonfeil§)3räfibent leinen mäßigenben Einfluß p üben berftanb. So fiel er

mäl)renb be§ orientalifd)en ßonflictee 1854 balb au§ feiner 35ermittlerrolle ]§er=

au§, fa^ fid) in bie weftmäd)tlid)e ^^olitil Ijineinge^ogen unb fanb bod) nic^t

bie Energie, ernff^aft in ben Äampf mit einzutreten. ®iefc §alb!^eit foftete

Defterrei(| gJliEionen an (Sut unb Saufenbe bon 531enfi^en, bie an ©eueren

ftarben; e§ toftcte ba^u bie alten 5tl(iancen ol)ne neue bafür ju bringen. 6r
mußte; al§ ber triebe berl^anbett mürbe, ben fo lange ,5urüdget)altenen farbi=

fdien 'Diebenbul)ler in Italien nun al§ gleid)bered)tigt neben fid) fe^en. S)ur(^

ben 2lbfd)luß be§ aUerbingS bon 35ad) unb Xi}un beranlaßten 6oncorbate§

(1855) marb feine ©tettung im Innern nur no(^ fc^mäc^er, um cnblid; 1859

bie Ueberrafi^ung be§ ^fiaboleonifc^en Tceujaljrägrußeä ju erleben. 9lnfang§

füllte man fid) bie SaäjS: no(^ optimiftifd) auszulegen unb abjufdjmädien ; aU
enbtid) ber blutige ©ruft nid)t mel)r zu bezmeifeln mar, mürbe zu ]pät um 2lHi=

ancen gemorben. ^Jlod) mäi)renb bieS gefdial) , überrafd)te 35. nun aud) feiner=

feit§ mit bem Ultimatum on ©arbinien, jebod) abermals ol)ne bem fdjarfen
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Söorte burcE) rafd^e 2:i)at fojoxt '!Rad)bru(I ju geben. — (Sraf 33. felBft trat äu=

rücf furj na(i)bcm ev ba§ Ultimatum unter3ei(^net t)atte unb leBte feitbem in

ftiller Sui'üctgeäogen'^eit, meift in SBien. ü. .^^oyf^i^Se^"-

95urc()arb, SSiji^oi ton 33a fei, t 12. 3lpi-il 1107. Unter ben 33if(i)öien

Don SSafel jeidinete fiti) burd) eingretienbe S'^eilna^me an ben großen ßreigniffeu

feiner 3e^t unb fräftige gtegierung feine§ ©|3rengel§ 23if(i)of 25. an§. 6rfter

i^n^ber biefe§ 3lmte§ Don l)iftorifc^ Befannter SlBlunft, gehörte 33, bem S)t)na[ten=

l)aufe Don „.^afenBurg am SSlauen" (frana. ^^fuel, untt)eit ^runtrut) an, h)el(^e§,

aud) am füblic£)en @nbe be§ 33ielerfee§ begütert, eine ^roeite >g)afenBurg Bei

Sßinetä (fran^. 5eni§) Befa§. 23on le^term Drte :^ie^ 23urd)arb§ Sßater Ulrid)

- aEer 2öal)rf(^einlicf)!eit nad) ber 5(^ne be§ fpäteren @rafenl)aufe§ Don 51euen=

Burg am ©ee OJ{eucf)ätel) unb Don Ttibau — ©raf Utrid) Don f^eniS. 33. war

Äämmerer be§ ßr3Bifd)of§ ©igfrieb Don ^ainj, at§ er im f^rüliiatir 1072 jum

5^ad)iolger be§ DerftorBenen 33ifd)oi§ 5Seringer Don S3afel Berufen unb getDetl)t

lourbe. 3Salb fpielte er in bem Beginnenben ©treite ^önig .^einrid)§ IV. mit

^$ap[t Tregor VII. eine l)erDorragenbe JRoüe. @r unterfd)rieB nid)t nur, mit

5lnbern, ba§ S)ecret ber ©t)nDbe Don 2Borm§ Dom ;3cinuar 1076, n)eld)e§ unter

be§ ^önig§ SlntrieB bie 5lBfe^ung ®regor§ au§ft)rad) ,
fonbern ging aud) mit

33ifd)of |)uämann Don ©peier unb ®raf ©Ber'^arb Don 9teKenBurg al§ fönigl.

©efanbter nad) Italien, um jeneg beeret ben lomBarbifdien 33ifd)öfen ,^ur 5Jlit=

untcr5eid)nung Dor^ulegen unb bann nad) ^om ^u üBcrBringen. ^njtoifdien magten

bie (Sefanbten nid)t, perfönlid) in 9Jom ju erfdieinen, unb at§ (Sregor auf ba§

(Sefdjeliene mit bem 33anne gegen ben Äönig unb beffen 5ln^änger anttnortete

unb ipeinrid) IV. im OctoBer 1076 fid) in 0|3pen^eim ben ^^orberungen ber in

I^riBur Derfammelten 9teid)§für[ten unterzog, mar aud) 33. unter ben 33ifd)Dfen,

bie ber Ifönig Don feiner ©eite entließ unb bie fic^ mit feinem 2Biüen 2o^-

f|3rec^ung Dom 33anne unb 3Bieberaufnal)me in bie Mr(^engemeinfd)aft burd) ben

päbftlic^en 3.'eDollmäd)tigten , 3?ifd)of ^itltmann Don 5^affau, crmarBen. 1077

folgte 5B. bem Könige nad) Italien, mo aud) er, nac^ §eini-ic^§ Untertoerfung

unter @regor in ßanoffa, ben g-riebenSfu^ Dom ^apfte erl){ett. ^Jtad) bem furj

barauf folgenben unmiberruflid)en 33rud)e 3tDifd)en Äönig unb ^^apft trat aber

aud) 33. mieber mit aller (Sntfc^ieben^eit auf bie Seite be§ erftcren. ^n 35er=

Binbung mit feinen Stad)Barn, ben Sifd)öfen SBernljer (fpäter Otto) Don ©trapurg
unb 35urc§arb Don Öaufanne (au§ bem 35. Dertoanbten ^^aufe ber trafen Don

Cltingen), bem fpäter iBurc^arbg 35ruber, 6uno Don 3^eni§, auf bem ©tu^le

Don ßaufanne folgte, marb nun 35. ein .^^aupt ber !öniglid)en ^artei, bie tüä'^renb

be§ langen ba§ 9teid) entätneienben Krieges in ben Burgunbifd)en ©egenben mit

@lüd, im @lfa^ unb 35rei§gau mit aBn)ed)felnbem Erfolge, ber päpftli^en ^artei,

bem (Segentönig 9tubolf, ben ^er^ogen Don ää^i-'i^S^" unb ben 3öelfen ent=

gegentrat. SSeber bie 3lBmal)nungen be§ ^apfte§ (1077), noc^ ^tiebertagen

gegen bie Zxupptn gtubolf§ (1077), ober beti .^erjog SSertolb IL Don

.3ä'§ringen im ßlfa^ (1078), nod) bie feierlid)e 3}erflud)ung burc^ bie unter

^egenfönig ^ermann in DueblinBurg Derfammelte ©t)nobe (Oftern 1085)

tonnten 33. in feinen ©efinnungen irre machen. 3ll§ J^'önig ^einric^ im Wäx^
1084 ben (Segenpapft Stemen§ III. in 9tom einfette unb Don bemfelB^n

(31. ^är3) bie i^aiferfrone empfing, mar auc^ 33. unter be§ J?aifer§ anmefenben

9fätl)en unb Blieb, mit bemfelBen nad) 5Deutfd)lanb jurüdgefc!^rt
,

^einrid)§

<Baä)t in aüen folgenben kämpfen unerfdjütterlid] getreu, tro^ aEer 33ebrängni^

hnxd) bie in 35afel§ UmgcBung mad)fenbe ^ad)t ber Gegner. 3ln ben 35er=

f)anblungen ber ©l)nobe 5u ^Rain^ (1085, ''JJki) na^m 33. burd^ 33eDottmäd)tigtc

t{)eil, ba ber ÄriegS^uftanb il)m nid)t geftattete, perfönlid) ju erfd)einen; 1097

mar er jum ätoeiten vitale an be§ ^aifer§ -öoflager in i^talien, in 3)erona unb

5Pabua; 1102 (geBr.) Bei bemfelBen in ©peicr. Sluc^ gegenüBer be§ j?aifer§
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<Bo1)n, ^etnrid^ V., betoa^rte er jenem bte Xveue. ^odE) im testen (Sd)mben,

ba§ bei- Äaifer an bie dürften ricfitete, bie [ic^ ju ;^einri(f) V. geiüanbt Ratten,

tocnige Zaa^t bor feinem (Snbe (7. 5fug. 1106) nannte .^cinrid) IV. ben ®ij(^oi

25. unter ben ^täf^en, bie er um [id^ ju fammeln toünjd^e, beöor er bie 5orbe=

rungen feiner @egner beanttnorte. Söenige ^Jlonate nacf)t)er folgte 5B., ber nun
nud) feinen S^rieben mit bem ^^^apfte maä)tt , bem Äaifer im Jobc nad); am
12. ^Iprit 1.107. — 9teid)ti(^ f)atte il)m ^cinric^ IV., in fortbauernber öunft,

feine Sreue öergoUen. 1080 fd)enfte er an 35., 3U ^änben be§ Q3i§tf)um§ 53afel,

bie ©raffi^aft ^ärd)ingen im S5ud^§gau; 1084 bie .!perrfd)ait ^tappoltftein im

@Ifa^ , 1095 bie 3l6tei ^fäöer§. ©eftü^t auf ben eigenen ^^auSBefi^, auf bie

35crbinbung mit ben gleidigefinnten burgunbifd)en 58ifd)öfen unb ioerrcn, auf be§

ßaiferg Seiftanb unb ©(^enfungen, f)atte \iä) 53. nid)t allein unter ben fd)toerften

kämpfen be'^auptet, fonbern aui^ ba§ ^Infe'^en unb bie 35ebeutung feine§

S3i§t^um§ erfolgreich gcf)oben. 33urgen unb ßaftette erbaute er neu, ober öer=

ftärfte fie, jum ©d^u^e ber ©tiftglanbe. Xie ©tabt 23afet öerbanfte i^m bie

^efeftigung i'^reS über bae alte castrum "tiinauS beträdjttic^ ermeiterten Umfanget

mit 5)^auer unb ®raben unb bie ©rünbung i^ree erften, balb ju großem 9teid^=

f^um unb S5ebeutung gelangten i?tofter§. '^n ben SBirren ber Ärieg§ja^re ^atte

ber Jlaifer auf 55urd)arb§ ^^ntrieb ba§ päpftlid) gefinnte ^lofter öon 5Jlünfter

in G)ranfelben im ^ura aufgef)oben unb an beffen ©teile ein metttidieS 6t)or=

{)errenftift errid)tet, toorüber jtoifdien bem 33if(^ofe, ben ^Jlöndien unb ben i^nen

gelrogenen ^••'""'^ien ber einftigen ^orberer unb ©utt^äter be§ ÄtofterS titelfad^e

©trettig!eiten fid) er'^oben. 2t)eil§ jur ©üt)ne l^ierin , ii)e\i^ im Söunfd^e , auä:)

SSafel, gleich anbern bifc^öflii^en 9tefibenjen, mit einem ^tofter gejiert p fe^en,

grünbete nun 25. 1083 bor ben ifioren ber ©tabt ba§ ^lofter ©t. 3Uban, be=

fc^enfte e§ rcic^ü(^ mit eigenem @ut im (Stfa^, ^rei§gau unb im (Gebiete ien=

feit§ be§ ^üxa, mit ja^^Ireidjen üirc^en, u. a. berjenigen öon ©t. 5)tartin in

35afel unb ©t. J^eobor in ^Iein=SafeI, unb mit ber niebcrn @erict)t§barfeit

jtoifdien ber ©tabt unb ber 25ir§. ©eine ©unft toanbte bem ^lofter auä) bie=

jenige be§ umüegenben 2lbel§ ,^u. ^m '^. 1105 unterftellte ber 25ifcE)of bie neue

©tiftung, bie er and) 1103 mieber 6efc'^en!t '^atte, ber Siegel unb bem ^itbte bon

Slugnt). 2luf ©tammgut feine§ ipaufc§ am 2Sie[erffe aber legte S. ba§ ©täbt=

(^en (castrum) (ärtad) an unb brad)te ben SBau ber 3tbteifir(^e bon ©t. ^o^ann

bafetbft 3u (Snbe, metdje fein 23ruber Suno, Stfi^of öon ßaufanne. ©rünber

biefe^ ^Io[ter§, 1)d feinem 2obe, 1103, nocE) unbollenbet tjinterlaffen t)atte.

2;rouiIIat, Monumens de Fhistoire de l'ancien Eveche de Bäle. —
%. ^euSler, 5ßerfaffung§gefdE)ic^te ber ©tabt 25afe[ im Mittelalter.

(S. b. mt)^.

SnrcÖarb, (är^bifd^of bon 25remen, 1327— 1344, entflammte einer an-

gefe^enen bremifcE)en 25ürgerfamilie. ©ein 25ater, 25olcmar ©relle, fa^ bon

1296—1314 im ^Hat^e ber ©tabt. 25. mar feit 130S 3lrd)ibiacon bon 3tuft=

ringen unb benu^te biefe ©tetlung, um burcl) 2}ermittlung eine§ ^riebenS mit

ben 3hiftringern in ben ^. 1312 unb 1315 feine 2iaterftübt bon einer lang--

jä'^rigen, it)ren .gjanbel fd^mer fd)äbigeiiben pyel)be ju befreien, ^n ber mitben

3eit feines 25orgängere auf bem er,^bifc^öflid)en ©tu^le, be§ S)änen Sol)ann

(Sranb, meldtier bie längfte ^ext feiner D^egierung aufeer Sanbe§ jubrad)te, be=

fleibete 5B. eine 3eit lang ba§ 3lmt eine§ 5Ibmiuiftrator5 be§ ©räftifte. 2öaf)renb

feiner ^tegierung lag er felbft mit ben i}tuftringern mieberl^olt in »"yelibe, n}cld)e

nun aber 1331 unb 1337 unter älermittlung ber ©tabt Bremen beigelegt

mürbe. 3lud) mit bem öanbc .ßcbingen t)atte er einen ©treit ausjurcditen, ber

fiegrei(^ für i^n enbete. 5[)lit ber ©tabt 33remen ^at ber 23ürgerfol)n ftet§ auf

bem beften f^-u^e geftanben unb bereu innerer gntmicElung baburd) einen roefent=
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Ii(f)en ^ienft geleiftet. 3}on befonberer SBebeututtg mu^te feine freunbU($e ©teltung

fein, al§ im ^. 1330 innere, öermutf)li(i) bon ben .^anbtpei-fern QU§gegüngene,

Untu'^en ju einer genjaltfamen Unmnberung be§ ©tabtratfjS fixierten. 6in foldjer

3tDift f)ätte unter einem minber Bürger=freunblici) gefinnten ©r^Bifdiof Ieicf)t

bie auffeimenbe ftäbtifd^e ©elbftänbigfeit gefä^rbcn !i3nnen. S)a§ ©inüerne^men

ätüifc^en ßr.^Bifc^of unb ©tobt fanb im ^. 1335 in einem gu @^ren ber im
S)om 3u Bremen aufgefunbenen ©efieine be§ f)l. 6o§ma§ unb 5Damian öerQn=

ftalteten glän^enben f^^efte einen Befonberen 3lu§brudE. SrjBifdtiof ^. ftarB am
12. Sing. 1344. ü. 23i|)pen.

95urd)arb II. (35u!o, 35ucco), ^ifdiof üon |)aUerftabt 1059—1088,
gegen 1030 geboren

,
ftammte au§ einem fdtimäbifctien ^ittergef(i)(e(i)te, beffen

^tame fid) nic£)t mit ©i(i)ert)eit nactjmeifen lä^t; er toar ein ©djroefterfo'^n be§

@x3Bifct)ofg 3lnno öon .^öln. S)iefer öerfdiaffte i'^m ma^^rfc^einlid) bie ^rälpofitur

am ©oSlarer S)ome; fi(^er I)atte e§ 23. 5lnno'§ föinflu^ p üerbanfen, ba^ er in

greifing 3öei^naii)ten 1059 öon ber iTaiferin ^gne§ jum Sifi^ofe öon .^alber=

ftabt ernannt raurbc. 2ißaf)rfd)einlid} toar 33. 5}litn)iffer ber 23er|d^n)örung gegen

bie Äaiferin; al§ 2lnno nac^ ber ©ntfüfirung ^einri(^§ IV. eine mad)tOotte

©tettung einna't)m, meilte ber SSifd)OT meift in feiner unb be§ ,^önig§ 'Jlät)c, öon

bem er me'tirfadie ©dienfungen ertjiett. 9luf ber ©t)nobe in 9lug§Burg Snbe
OctoBcr 1062 mürbe if)m ber mii^tige 5lu|trag 3u 2:^eit, al§ ÖJefanbter be§

Äönig§ ben ©treit jtoifi^en Slle^-anber II. unb beffen (^egenpapft 6abalu§ ju

unterfud^en unb benjenigen öon i^nen, beffen ©ac^e er at§ bie gered)te erfinbe,

naä) Stom ^u führen, äßie 3U ermarten, entfd)ieb fic^ 23. für 5(Iej;anbcr, ben er

öereint mit -^er^^og ©ottfrieb im Januar 1063 nad) 9tom geleitete. 6r erl)ielt

bafür öom ^5>a))fte reichen Co^n ; 2tlejanber öerlief) i!)m in einer in ben fd§meid)el=

l^afteften SBortcn abgefaßten SSuUe ba§ ^^aEium unb außerbem ba§ Sfied^t, ba§

i?reu3 öor fid) I)ertragen ^u laffen unb bei ^roceffioncn fid) be§ fogencinnten

^flaccuS (eine§ befonber§ gefd)mü(iten 5pferbe§) ju bebienen. 23. brüftete fii^ nii^t

toenig mit biefen 2lu§5eid)nungen unb erregte baburi^ ben ^Jleib ber anberen

23ifd)öfe; ber gr^bifdjof ©iegfrieb öon ^lainj befd)mcrte fic^ beim ^apfte laut

über feine ^offart. 2Bäf)renb 5lnno bamal§ jurüd trat, ftieg 23. in be§ j?önig§

@unft burc^ einen glüiilic^en f^elb^ug, ben er im SBinter 1067—68 gegen bie

Sinti^en unterna'^m; at§ ^eie{)t§^aber be§ fäd)fifd)en §eere§ brang er bi§ nac^

9tet!^ra öor unb nat)m au§ bem bortigen Tempel ba§ I)eiüge ^^ferb mit. 2Bir finben

i'^n bat^er in ben nädjften ,Sa't)ren öiclf ad) in bc§ Ä5nig§ 'üai)e; al§ ^. am
13. ^uni 1071 ben neuerbauten S)om in ^lalberftabt — ber alte mar mit bem
größten Sl'^eile ber ©tabt 1060 öon ben ^^(ammen öer^e^rt morben — einmeifjte,

öer^errlid)ten ber J^önig, beffen @ema't)tin nebft fieben 23ifi^öfen unb ben meiften

f^-ürften beS 3fteid)e§ bie ^^-eier burd) it)re ©egenmart. 2tber biefe§ günftige 23er=

I)ältniß 3u -ipeinrid) IV. {)örte balb für immer auf. 5tn ber fäc^fifc^en 2)erfd)n)ü=

rung 1073 na^m 23. ben t^ätigften 51ntt)ei[ unb blieb '^infort be§ i?önig§ er=

bittertfter ^einb. @§ mirb er^ätjlt, ^einric^ ^aht ben Sifd)of burd) ©nt^ie'^ung

einiger ®üter bcleibigt; n:)a"^rf(^einlid)er ift, baß ber öqu ©"^rgeij unb friegerifd)em

5Jlut^ erfüllte ^JJlann burd) D:})pofition gegen ben ^önig meiter empor ju fommen
l)offte. ©etbft al§ bie ©d^lad^t an ber Unftrut bie -Hoffnungen ber fäd)fifd)en

Stebellen öereitelt {)atte, fuc^te 23. mit Otto öon ^orb'^eim unb feinem £)t)eime,

bem @r3bifd)of SiBejito öon 5!Jlagbeburg, ben J^ampf fort3ufe^en; ber SBibermille be§

23olfe§ gegen ben ^rieg aber nötf)igte fie, fid) bem ilönige @nbe Dctober 1075
3u untermerfen. 23. mürbe bem 23ifd)ofe Stöbert öon 23amberg ^ur ^aft über=

geben, fpäter nal)m i'^n ber ^önig an feinen §of. S)a^er unterfd)rieb aud) S.
jenen Slbfagebriej, metd)en bie beutfd)en 2Sifd)öfe in 2Borm§ am 24. Sian. 1076
an ©regor VII. rii^teten; föa'^rfc^einlic^ tt)at er e§ nur ge^mungen. S)enn er
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erlangte tro^em jeine ^veil^eit nit^t, er Würbe öieüme'^r bem Könige ©alomo
üBergeben, bamit tf)n btcfer mit ftc§ na(^ Ungarn tüt)re. UnterrtegS gelang e§

il^m, ju entfliegen unb etwa im ^uni 1076 nadE) ©acfifen ju eilen, loetc^eg er

bereits in boEer ßmbörung gegen ben ,^önig fanb. S^ortan njar 55. an allen

Unternehmungen gegen Apeinrid) IV. bet^eiligt; breije^n '^)lal jott er berjönüd^

in§ i^elb gebogen fein. 6r tvai ber treucfte ^iln'^änger 9tubolf§ bon ©c^toaben;

ber jtoeite ©egenfönig .<permann npurbe am 26. S)ec. 1081 in (So§lar gefrönt

unb t)atte bort meiften§ feinen ©i^. 35. übte anf iT)n großen Sinftu^ unb eine

ber beiben Ur!unben, toe((f)e tt)ir bon .^ermann befi^en, übertüeift bem 33ifc^oie

bebeutenbe ©c^enfungen. ?n§ jebocf) ^önig .^einrid) im ©ommer 1085 fiegrei(^

in ©ai^fen einbrai^, mu^te 35. mit bem ©egcntönige unb bem ©rjbifc^ofe Apart=

toig bon ^Jlagbebnrg ^u ben ®änen fliet)en, n)ä^renb .^einric^ .«pame^o a(§ ®egen=

bif(i)of in ^alberftabt einfette. !So(J) gelang e§ 35. fi^on gegen @nbe beffelben

^af)xe^ nad§ feinem 35i§t^ume äurüdjufe'^ren unb ben @egner gu berbrängen;

er na^m weiter regen ?Xntljet[ an ben !riegerifcE)en (äreigniffen unb berlüeigerte

jebe ^luSfö'^nung mit .»peinrii^. £)a geriet^ er in B^iift mit bem ^Jlarfgrafen

@cbert bon 5Jlei^en, bem er, Wie e§ ^ei^t, 2lu§fic£)ten auf bie .i^rone eröffnet

^tte, o^ne bann feinen SSerfprecEiungen nac^jufommen. ©cbert fö^nte fic^ bat)er mit

i^cinriii) au§ unb brad§ Slnfang 1088 wüt^enb in bo§ .^alberftäbter 5Bi§tI)um

ein unb berwüftctc e§ weit unb breit. 2)er 3?ifi^of bat um 3ßaffenftiIIftanb

;

3U @o§tar foHte über feine Unterwerfung unter ,^^einri(^ berl^anbett Werben.

2lber bort brac^ ein S^umult gegen ben 35ifci)of au§, ber mit 9tec£)t a(§ bie

^aupturfac^e ber fortwät)renben J?ricg§(eiben , wefc^e @acE)fen §eimfuif)ten, be=

trachtet Würbe, ©cbert fott bie 35ürger nod) me^r gereift Ijaben, fo überfielen

fie 35. in feiner .^erberge unb mi^!)anbelten i'^n. @r Würbe fo fd)Wer ber=

(e^t, baB er am folgenben 3:age, am 6. 91bri( 1088, in bem benad)barten ^(ofter

^ifeburg, Wo^in man i^n gebracht, feinen ©eift aufgab. — ^n ben erften ^al)ren

^at 35. fein 35i§t^um fe§r geforbcrt: er baute bie ^at^ebrale unb met)rcre an=

bere i?ir(^en in ^atberftabt, er grünbete ba§ benad)barte j?Iofter i^ut)§berg, ba§

^lofter ^Ifeburg reftituirte er; aber ber leibenfdiafttidie fünf^e^nj ädrige Äampf
gegen ^einric^ IV. ruinirte bie 5Diöcefe böttig. S. war eifrig in retigiöfen

fingen, befonber§ tag it)m bie S)i§ciplin am .f)er3en unb bie 9teform ber .J^löfter,

in benen er ^ondje ber duniacenfifdien ^Ric^tung einfette ; be§'^alb unb ba feine

poUtifd)e ©teüung ftet§ auf ©eiten be§ ^apfteS war, wirb er bon ben Gegnern

,§einri(f)§ mit bem I^öd^ften ßobe gefeiert, wäfirenb it)n beffen (Vreunbe at§ ben

'^artnädigften Gebellen berbammten. — ?luf ^. wirb gewö^nlid) ber befannte

^inberberS: „35ufo bon .g)alberftabt, bring boc^ meinem J?inbe wa§" k. belogen,

bod6| lä^t fid) bie ©age bon feiner Siebe ju .^inbern nid)t §iftorifc§ begrünben.

Unter ben Quellen gibt namenttid) ber Annalista Saxo biet ©toff; in

i'^m ift auä) ein Z1)ni ber bertoreneu Passio Burchardi entl^alten, Welc!§e beffen

iJleffe, 3lbt .^perraub bon .^Ifeburg, berfa^te. 33gl. Seudfelb, Antiquität. Halber-

stad. ©ein Seben bi§ jum ^. 1073 bet^anbett bie S)iffertation bon ©ellin,

Hai. Sax. 1866. X^hx. ßinbner.
95urd)arb (b n ©er!em), ber 11. 35ifd;Of bon ßübcd, borl^er Domcantor,

folgte ol)ne lange ©ebiSbacang bem am4. ^an. 1276 berftorbenen 33. So^nn III.

unb ftarb naä) 41iä^riger ^Regierung om 13. ''Mäx^ 1317. ©ein unb be§ 35.

;Sol)ann IV. ®rab im nörblid)en Umgange be§ 5^om§ bedt eine gemeinfame

!unftbotte 5ß[atte bon ^Jleffing. ®er mertwürbige gjlann entwidelte wätjrenb

feineg langen Seben§ (nad) gleichzeitiger urtunblid)er ''Jlieberfdirift fott er 1276

fd)on ein ?l(^t,^iger geWefen fein, Wobon ber ©tabtdjronift freilid) nid)t§ berichtet)

eine ungemeine 9iü^rig!eit in feinem 3lmt unb gro^e 3äl)igfeit in äöa'^rung ber

9te(^te be§ ©tiftS. @r l)atte ju ben ©egnern feine§ Sßorgänger§ gehört, ber bie
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3üget Bifdiöftirfien 9legtment§ ftraffer anjog; lianb'^abte aber, öon jenem jur

2öat)l empio^Ien, bie @ett)alt eBenfo ftteng. @enau ltc| er feine ®ered)tfame,

giec£)te unb ^fliditcn ber einäelnen 2)Dm^erren üer^eiiiinen unb forberte i;egcl=

mäßige 9ied)nung§aBlage. ^m ?Ii-($tti f^uf er bie er[te Drbnung, Befferte bie

burd) ^Bauten jeine§ 2Sorgänger§ gefcfiäbigten i^ina^äen, ftiftete bie S)om!eIInerei

unb tuanbelte. bie ^pfarrürdie ^u ßutin in ein Sottegiatftiit um. ©c^on 1277

geriet^ er mit ber ©tabt üBer gegenfeitige (Sererfitjame in ©trcit, nacfibem er

im erften ©ommer in g^ran!reid) genjefen mar. 23ei ber immer unaBf)ängiger

merbenben rei(i)§für[tlic^en ©tellung be§ 23ifcE|oi§ '^atte ber 9tat^ jortmäf^renben

UeBergriffen be§ ber melttic^en .öot)eit entzogenen geifttidien 9ie(^t§ in bie 33ej't^=

unb S5ermaUung§t)er'^äItnijfe ber rei(^§freien ©tabt ju me'^ren. S)cr 23ijd^oj

aber mu^te bietfac^ mirf(i(i)en ober öermeintlic^en Seeinträci)tigungen Begegnen,

meiere i'^m bie mctttic^e ^a($t |(^T, ^ufig mit SSenu^ung ber neuen ür^Ud^en

©djöpiungen ber 3eit, namentlict) ber Bon Bifd)öfli(i)cr bemalt ejimirten Sßettel=

orben. Um bie ©renjen ber 33etugni^ ber legieren :t)anbelte c§ \\ä) Bei bem

erften 3mifte mit SS. S)a§ 35erBot ber Seftattung einer angefe'Eienen SBittme Bei

ben i^ranciScanern fü'^rte ^u 2;umult unb SBeleibigung ber ©om'^erren, jum 5lu§=

5ug be§ ßapitel§ naä) (Sutin, 3U Saun unb unterbiet gegen bie ©tabt unb bie

mit it)r t)altenben Settelorben. @in 35ergteidt) be§ ©rjBifcJioiS (SifelBert Bon

SSremen fdieiterte an (Setoattt^tigfeiten be§ S5ol!§ Beim 3}erfuct) ber Mvidttf)x

be§ (5'apitcl§ im iperBft 1277. ßrft Oftern 1281 erfolgte biefelBe, na(f)bem in

9lom äu ©unften ber Jöettelmönc^e cntf(i)ieben mar, auf (Srunb frü'^erer Bäpft=

lii^er ^:priBitegien unb unter 3Ba§rung ber ^$aroc£)iaIgeBü"f)ren be§ ©tift§. ^nxä)

ein 3meite§ |)ä)3ftUc§e§ 6r!enntni^ tiom 7. 5lpril 1282 marb ba§ unüare 9leci)t§=

t)er!)ältni^ 3mifii)en ?/lat^ unb SaBitet geregelt, morauf 33. im .^erBft bon 9iom

3urüiifef)rte, nad)bem er faft Bolle 4 Sa'^re feine ©a($e Bei'fönlici) BetrieBen t)atte.

(5r fanb einen neuen Sompeten^ftreit üBer ba§ ^>räfentation§reci)t be§ 9tat§§ in

SSetreff ber ^farr!ird)en öor, ben jebod) Beiberfeitige 3}erföt)nlic^feit au§ bem

2Bege f($affte, inbem 1286 borläufig bem '^ati) biefe§ gted^t für feine, bie iftaf^g--

pfarr!ir(f)e ju ©t. Marien, bolt 3ugefprod)en marb. (5in tiartnädigcrer S^amp]

aBer entBrannte 3eT)n Sa'^re f^jäter üBer einen neuen Sommerfi^, ben ber '-Bifdiof

imter£)atB ber ©tabt Bei SlltlüBed angelegt l^atte 2)ie ^\xd)t im menbif(i)en

SüBed ^atte SBifct)of S5icelin ge"^ört. @r unb feine ^Jtac^folger ermarBen nad) ber

3erftörung ber ©tabt ben ^la|, auf bem fie geftanben, mit SSurgmatt unb Um=
geBnng an ber @inmünbung ber ©d^martau in bie 2:rabe. 6in fefter ^of marb

bort erBaut. S)ie ©tabt ßüBed oBer, getreu ber ^ßolitif, i^ren ©trom Bon

frembem Sinflu^ frei ju l)alten , erlangte Bon 33urd)arb§ S5orgängern bie @in=

räumung be§ S3urgl)ügel§ unb ber SÜraBenmiefe , bie biefen öon i^rem Ö^eBiet

trennte. S)ie 53ifd)öfe üerlegten i'^ren Apof , ber ben Flamen SlltlüBed Bef)ielt,

lanbeinmärt§. 'JleBen biefem Baute 33. bie neue Se'^aufung, bie er jum ©c^ut

mit SSatt unb ©raBen üerfa'^. S)aburd) marb bie 35cforgni^ bor einer aBer

maligen 33e{)errfd)ung be§ ©tromeS burd) ein fe[te§ .'pauS ermedt. 9tnbrerfcit§

l)atten bie SüBeder gegen ben 3[öortlaut be§ 35ertrage§ trabenmärt§ eine TOü'^le

angelegt. UnBeftimmf^eit ber 2Biefengrenjen
,

3tt'eibeutigfeit be§ 9tamen§ ?llt=

lüBed mad)ten bie Beiberfeitigen ^ovberungen boltenbS un!lar. 6in fd)ieb§rid)ter=

lid)er ©prud) marb bom 33ifc^of bermorfcn, bon ber ©tobt sur ÖJrunblage mei=

teren 35orgel)en§ gemad)t. ®§ folgte aBermatige§ unterbiet unb, al^ barauf

(^ügellofe 2}ol!§l)aufen ben neuen .ipof überfielen, i^n unb anbere§ ©igent^um be§

©tifte§ in unb au^er ber ©tabt jerftörten, bie @i-communication be§ giat^§,

bem bie 23ettelorben mieberum Beiftanben. 35ermenbung Bei ^. 9llBre(^t, @in=

mifd)ung be§ C'>ev3og§ Dtto bon 33raunfd)meig fü'^rten ju feinem !^xd. S)ie

©ad)e fdilcppte fid^ in 3iom unb Bei ben fd)toan!enben 35eri^ältniffen be§ Bäpft=
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ltcf)en (5tuf)t§ in 9it)ignon 6i§ ju 33urcf)avb§ 53el6en§enbe "^in unb loarb, nad)

tiollen (Jntfd^äbigungSja'filungett unb unter großen ^^rocc^foften für bie ©tabt,

fo entf(f)icbcn, ba^ bem 3?ii(i)oi ber i^o], abn o^xit Söall unb ©taben, geftattet

tDurbe, ber ©tabt Ujeriaum unb "iinü^Ie öerblieb. (5rft SSurc^arb§ '9iaä)ioIger,

.^einric^ 11. (f. b.), fonnte bie Stuffiebung ber ©rcommunicatton öerfünben unb

bie ftreitigen ©renken reguliren. — 9}gl. &. 2B. S)ittmer, 33urc£)arb ö. ©erfen unb

kine 3eit. SüB. 1860. 6. äß. ^anii, «üBedifdie Suftänbe, II. ©. 24 ff.

gjlanteU.

33urd)arb III., @r36iicf)oi o. ^J^agb eburg
, f 1325, befannt burc^ feine öieten

^toiftigfeiten mit ber ©tabt 5Jlagbeburg unb burc^ feinen tragifc^en 2ob, ftammte

au§ einer 'Dlebenlinie ber (Sblen .^erren öon Querfurt , ber fogcnannten ©(i)rap=

lau'fd^en ©ein gteicEinamiger 9}ater ftarB 1303, feine Butter Oba ftar eine

©räfin ö. S3u($au. Seibe, 33ater unb ©o^n, fül^vten ben 33einamcn „8ap|}e".

'Jlad) bem Jobe (Jr^bifcfiof §einri(f)§ (10. ^oü. 1307) tnurbe S., ber 1301 ur--

funbüd) al§ ^]3lagbeBurger ©(f)otafticu§ öorfommt unb minbefteng feit 1294 bem
S)omcapitel anget)örte, ^um ©rjbifcfiof gemäfilt. 3lt§ er öon ^a|5ft Slemene T.

ba§ '^Pallium empfangen "^atte, feierte er Einfang ^}^ai 1308 nac^ ^Jlagbeburg

jurücf. S)ie un§ erf)altenen d^ronifalifi^en ^^otijen unb noc£) mef)r bie ni(^t

roenigen bor'^anbenen Urfunben au§ ber Seit feinc§ @pi§copat§ taffen S. al§

einen ^Jlann üon rütifi(^t§tofer Energie crf(f)einen, beffen 33eftrel6en barauf au§=

ging , bie ^Jladjt be§ Sr^ftifte unb be§ (5rjBif(^of§ naä) aufeen unb nad^ innen

auf febe Söeife ju Ijefien unb ju fräftigen. 9}tögen auii) bie ß^ronifen, bie nur

pm geiingften X^cile auf gleichzeitigen unb burd^auS ^uüerläffigen 'Diac^ri{f)ten

beru'^en unb au§ Greifen tjerDorgegangen , bie i^m feinblic^ gefinnt toaren, öiel=

fad^ ein falf(^e§ Sitb Don i^m entmerfen : bie Urfunben beftätigen ba§ über t%
au§gefpro(f|ene Urttjeit in allen 5|}untten. 2;ie ©tabt ^Jlagbeburg gcrietl^ fe'^r

ba(b, obmol fie i^m gleid) nac^ feiner 3Ba'f)l unb bann mieber nac^ Unner ?aüä=

!e'^r anfc^nlirf)e @efd)cnfe gema(f)t unb i^n and) auf einem 3uge gegen bie erä=

ftiftifc^en lIHnifterialen naä) ^eu^Öatereteben unterftü^t ^tte, mit i'^n: megen

Auflage neuer ©teuern, namentlich auf Sier, in heftigen ©treit. (Fin 53ertrag

öom 24. 9^ot). 1309 regelte bie ftreitigen 5)}un!te, unb bie ©tabt Beja^lte für

bie flarere g^cftfteKung i^rer 9tec£)te on ben Sr^bifdiof bie ©umme öon 600 5)lar!

©ilber§. 9lud) öon anberer ©eite ermuc^fen i|m, toie e§ fdf)eint, glei(^fall§ burd^

fein rücffid^t§lofeg S^orge'^en, ©d)mierigfeiten. 33ereit5 im ^. 1308 toar i^m

fotoie ben ßr^bifc^öfen üon ^Jlain^, i?öln unb Irier öon ©eiten be§ ^apfte§

®lemen§ Y. ber Sluftrag getoorben, eine Unterfucf)ung gegen bie Tempelherren

einauteiten. S;ie 35uKe öom 10. S)ec. 1310 Beftimmte, ba^ er bie in unb Bei

ber ^JlagbeBurger S)iöcefe gelegenen ©üter ber 2;empel§erren Bi§ auf meitere 9tn=

orbnung fequeftriren folle. S)a biefe ^um Xl^eil jur ipalBerftäbter Siöcefe gc=

tjörten unb ber Gr^Bifc^of, o'^ne öorgängige 9tü(ffprad)e mit bem S5if(^of Gilbert

öon .öalBerftabt genommen .^u ^aben, fogleid) an§ SBer! ging, fo t^at il^n le^terer,

tDol auf SetrieB feinc§ Metropoliten, bes ©r^Bifc^ofä '^eter öon ^ainj, ber öon

ber Unfd)ulb be§ Drben§ üBerjeugt unb über 23ur(^axb§ leibenf(^aftli($e§ 3}er=

fa'^ren gegen benfelben l)öc£)ft aufgebrad^t mar, bee^lB in ben 33ann, öon bem

i:^n bie päpftlid^e 35ulle öom 12. 2)ec. 1311 Befreite, ^atb barauf tonrbe er

öom ^alBerftäbter 93ifd^of, toeit er jmei i^ird^en feineg ©prengelS 3U miUtärifct)en

3toedEen Benu^t Ijatte, mieberum mit bem ^anne Belegt, ben bie '-Butte öom
25. Suti 1312 aufl^oB. Um biefe 3eit, öietteic^t nocfi etroa§ früher, muffen

neue ©treitigfeiten jmifd^en U)m unb ber ©tabt 5RagbeBurg auegeBrod^en fein.

Gin großer 2;^eil ber ©atjpfannen in bem etma jmei Meilen entfernt gelegenen

©alje gel)örte MagbeBurger SSürgent. S5i§ ba'^in mar bie ©aljfaBrifation unb

SluSfu^r aBgaBenfrei gemefen, 33. Belegte jc^ Beibe§ mit einer 9lBgaBe, erBaute
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in ©alje eine ^efte unb jd)äbigte öon ^ier au§ bie ^Jlagbeburger öteliad). 3lu(^

in anbeten 5Jlagbe6urg nahegelegenen Ortfc^aiten tourben ^eften enicfjtet. 35iele

Siivger tuurben öon U)m gefangen genommen unb nur gegen ^ol^e§ ßöjegelb in

gtei^eit gefegt, 3(u^erbem öerle^te er bie in bem 35ertrage bom 24. 5^ob. 1309
enf^attenen Seftimmungen ^in[td^tli(f) ber [reien 3Serfci)iffung be§ ^orn§. 5II§

er (etma 5luguft 1313) in bie ©tabt ritt, um, toie e§ in einer ßl^roni! t)ei|t.

Uneinigfeit unter ber Sürgerfdiait 3u erregen, würbe er ieftgenommen unb brei

äßoc^en auf bem Ütat'ti'^aufe gefangen gehalten. S)urc^ 35ermittlung be§ Warf=
grajen ^albemar öon iBranbenburg !am am 1. (Se|3t. 1313 jmiiifien @r3bifcf)ot

unb (Stabt eine 6ü^ne p ©taube. i?aum aber !§atte ^. feine grei'^eit Uticber,

fo 30g er mit einem Speere öor ^Jlagbeburg. ©|)äterc 3eiten fiaben biefe 5Be=

(agerung fagentiaft au§gefc§mücft , ein jiemlicf) gleii^^eitiger SSeric^t fennt biefe

fagent)aften 3utt)^ten ni(i)t. £)ur(^ ^Jtarfgraf Söalbemar tourbe no(^mat§ ber

triebe 3mifd)en bcn ftreitenben ^^artcien öermittelt (8. ^an. 1314) , ber aÖer

nid^t bon langer S)auer mar. ^iac^ ben neuen S5erträgen bom 18. S)ec. 1314

unb 4. 9lpril 1315 foltte ber Sann über bie ©tabt ^tagbeburg aufgehoben

merben, biejenigen 33ürger, meldt)e ber (Jr^bifi^of bom SSanne nid)t töfcn fönnte,

foEten beim 5papfte in Stbignon bie 3lbfotution na(i)fu(i)en , mo^u 35. feine 3}er=

menbung berf|)rac£). 2lBer aud^ bamit f)atte ber ©treit nod) nid^t fein @nbe er=

rei(i)t. 3n§ im folgenben ^al^re (1316) ^I^euerung eintrat, berbot ber (ärjbifc^of,

ben SSürgern 5Jlagbeburg§ ,^orn 3U3ufüf)ren: erft bie ^Q^ung einer bebeutenben

©umme beranla^te i'^n, ba§ S5erbot aufju^eben. S)ie näc£)ften ^a1)xt "^inburd)

fdjeint ba§ 9}ert)ältni^ 3mif(f)en 33. unb ber ©tabt ein beffere§ getoorben 3U fein;

mDgli(^, ba^ fein 23eftreben, bie ^Dlac^t be§ @r3ftift§ auf Soften ber "-Jittc^barn,

namentlicl^ ber ^arl 33ranbenburg, 3U bergrö^ern, mo3u er ber ^ülfe ber reicfien

©tabt beburfte ober fie hoä) menigfteng nid}t in ben 9teit)en feiner ©egner

fe'^cn mollte, i^n eine friebfertigere ^4-^otitif befolgen lie§. @rft mit bem 33eginn

be§ ^. 1324 — borauggefe^t, ha^ in ber Ueberlieferung feine Südfe i[t — brad^

ber alte ©treit bon neuem au§, unb 3mar heftiger al§ je. S)ie§ 9Jtol gab, fo=

meit bie er'^altenen Quetten e§ erfenneu laffen, eine 35erle^ung ber 3iecC)te unb

^ntereffen ipaEe'g burd^ @r3bifd§of 33. bie Söeranlaffung. 3lm 5. ^-ebr. 1324

fc^loffen bie beibcn mä(^tigften ©täbte be§ @r3ftift§, ^^tagbeburg unb ^^alle, ein

ett)ige§ $iünbni§, „ber g^emalt unbe beme unred)ten meber to [taube". S)er

(5r3bifd)of ift .3mar ni(^t genannt, aber bie Raffung ber Urfunbe lä^t feinen

3toeifel auffommen, ba^ ba§ Sünbni^ gegen il)n gerid^tct ift. 3Im 17. Wäx^
bcrbanb fid^ .»palle mit bem trafen .35urdt)arb bon 5Dtan§felb. t^alte erlief einen

ge'^bebrief an ben 6r3bifd^of, bod^ finb mir über bie @in3ell)eiten be§ 3mifd^en

ben ^Parteien au§gebrod)enen ^am)3fe§ fo gut toie gar niä)t unterridl)tet. 3lm
14. Dct. fam ein 3Serglei(^ 3U ©taube jmifdfien 35. einer= unb bem trafen

35urd)arb bon 5Jtan§felb unb ben ©tobten ^DJlagbeburg, .»palle unb Salbe anberer=

feit§. S)ie 3toifd)en i'^nen obfdimebenben ©treitigfciteu fottten banad) burd) adfit

©d6ieb§männer beigelegt merben. 3ln bcmfelben 3;age [teilte 35. ben ©täbten

5Jtagbeburg, ^aUe unb Salbe, foloie ben mit i'^nen berbünbeten g^ürften unb

Ferren eine Urfunbe au§ , morin er fie bom SÖanne lo§fbri(^t , erfteren il§re

frül)eren 5ßribilegien beftätigt unb au^erbem berft)rid)t, o^ne il^re 3uflinimung

feinen neuen ©c^o^ unb 35ebe auflegen 3U moEcn. S)a§ S)omcapitel gab ba3u

feine 3uftimmung unb bert)[lidf)tcte fid^, fall§ ber @r3bifdl)of bie brei ©täbte nid^t

innerl)alb bier Monate bom l^nterbict befreien mürbe, biefen 3mei ©d)löffer ein=

3uräumen. 5lber aud§ biefe S5erträge füljvten bcn ^rieben nicf)t l)erbei. Ülodf)

am 2. See. 1324 fanben im ^aulinerflofter in ^lagbeburg 3mifc^en ben ^rieg=

fü^renben SSer^anblungen [tatt, bod§ ift nidl)t überliefert, mit meldl)em Erfolge.

2)ie ge'^be toirb mol aud) im folgenben Satire itjxen f^oi'tgang getrabt l^aben.
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SSom 16. :^ult 1325 t)abm tüix eine Urfunbe be§ 5JlagbeBurger S)omcapiteII,

hmä) bie fid) baffelBe üerpflid^tet , ßr^Bifi^oi iß. anju^^alten, ben berbünbeten

^enert unb ©tobten ben if)nen jugefügtcn <£(i)aben ju eiferen unb für bm i^aü

ber 2Betgetung, xi)m. feinen 33eiftanb 3U teiftcn. S^ti er^ftiitifcfie ©täbte, SSurg

unb .patbenSleben üBerna^men biefetbe 3}erpfncf)tung. 3Iu| ^-Jjevanftaltung einiger

^Bürger, benen ber @r,ibijc^o| Dertraute — getoiB ^atte er in ber ©tabt immer
noc^ eine ^tnja^t 9(n'^änger — , ritt er in 53tagbeburg ein (29. 5lug.). S)ort

angefommen, tt)urbe er gejeffeü unb in jeinem ^4>fii'^fte forgfam beioac^t. i^n

ber 51a($t jum 21. ©ept. njurbe er auf 3}eranftnltung be§ 9tatf)e§ in ben neuen

Äetter be§ Ütat'^'^aufeS gebrat^t, tt^o i^n feine SBäd^ter erfc^lugcn. S)ie @r--

morbung S3urc^arb§ machte in gauj Seutfd^tanb gemattigcS ^luife^en unb au(^

ni(^tmagbef)urgif(^e 6{)ronifen erjagten ba§ (Sreigniß auöjü^rlid). (yür bie ©tabt

toar ber ^Diorb öon ben üBelften folgen, nur mit jc^lneren Opfern erlangte fie

erft mehrere ^a^re fpäter 3lbfolution t)om söann, au(^ i^re potitifc^e ©et6ftänbig=

feit erlitt babei (äinbu^e. ^ür bie 33eurt^citung ber (Sefi^id)te l^urc^arb§ ift

nid)t au^er 5l($t 3u taffen, ba^ ba§ formale 9ied)t fc^roerlii^ ganj unb gar auf

einer (Seite getoefen ift: l)ier ein miüeneftarfer ,^ird)enfürft, ber feine mirfüd^en

ober bermeintlid^en ^ol)eit§red^te über bie ©tabt ^u behaupten unb ^u meieren

ftrebt, bort eine reid)e SSürgerfd)oft üott ftarfen S^-'^t'^e^t^'^i-'angeS, bie allen biefen

SSerfuc^en mit gleid^er Energie gegenübertritt.

5J^agbeburger ©c^öppenc^ronif (Stäbted)ronifen VII.), ©. 180— 197.

Clirou. Magdeburg, bei ^Jkibom, Script. Rer. Germ. II. 335 --339. U. S)ret)=

^aupt, Saatfreig I. 49—61. 9tiebel, Cod. Di]»!. Brandenb. I. ö. ÜMl=
tierftebt, lieber einige ^punfte in ber ^}tegierung§gefd)id)te be§ 1325 erfi^lagenen

@^r3bifd)of§ öon 5liagbcburg, 33urd)arb, in ben ^D3higbeburger Ö)efd)ic^t§blättern

VII. 76—99. Söiggert, lieber bie ^öegräbniffe ber @r5bifd)öfe öon 'DJtagbe^

bürg, ebb. II. (5. 202-204 über ba§ 33egräbniB (Jr^b. 2$urd)arb§.

^ a n i d e.

23lir(ftarb, 33tarfgraf ber bairifc^en Dftmarf, in J?aiferurfunben öom
18. Dct. 972 ern)äf)nt, gebot oftmärt^ bi§ minbeftcnS nac^ ^rem§ am linfen,

bi§ an bie 2;raifen am red)ten 2)onauufer, öietleic^t aber and) bis an bie äÖeft=

abhänge be§ 2Biener SBalbeS. Slm 21. ^uli 976 erfdjeint bereits ber Saben=

berger Suitpolb an feiner ©teile, iö. mirb für ibentifd^ mit einem gleid)namigen

au§ bcm ©taube ber S)ienftmannen jur Srafentoürbe in Siegeneburg erl^obenen

greunbe ^er^og ^einrid)y I. bon 5:aiern ge§alten, ben biefer mit einer ©d)mefter

feiner (Sema'^lin, ^ubitt), bermät)lte; au§ ber Sl)e berfelben entfprang 58ifd|of

fQtinxiä:} I. öon 3tug§burg (973—982).

ö. mdUtx in S)enffd)r. ber äöiener 5lfabemie, 1868, ©. 11 ff.

93übinger.

95urd)ttrb, (Jrjbifc^of öon ©al^burg au§ bem inneri3fterretd)if(^en (Sefdjled^tc

ber ebeln öon SBeipria^, geroä|lt 16. 9loö. 1461, t 16. ^e1). 1466.

Sie ©unft, meiere er bei ^apft 5piu6 II. geno^, öeranla^te feine ©rnennung jum
ßarbinal, no(^ tod^renb er Sompropft mar unb ba§ ßrjbiet^um nod) nid)t an=

getreten ^atte; bie öffentlid)e, feierliche 25erfünbigung ju ^Hom fanb jeboc^ erft

1462 (31. 5Jlai) ftatt. ßrjbifi^of 5ß. :^atte
,
zufolge einer ftarfen 33efteuerung

ber Untert^anen, 1462 einen ;:Bauernaufftanb im ^^songau, ':]3injgau unb ^rii-en=

tl^ale 5U betnältigen, ma§ enblid^ bem ßinfc^reiten be§ i^aierulier^ogS ßubtoig

be§ 5Rei(^en im ^erbfte b. ^. unb einer öon i^m öermittelten Xagfa^ung im

friebtidicn 2Bege gelang. S)er 3lufftanb ber .^oljfneckte ouf ben oberfartnifc^en

^efi^ungen be§ .ipoi^ftiTteS mufete jebod) (^rü^ja^r 1463) mit äöaffengemalt

(treffen bei 2Binbif($=53tatrei) uiebergefc£)lagen werben. 25. fpielt eine ^XoHe in

Slttgem. beutfc^e Siograo{)ie. III. 36
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ber SSeilcgung ber 3^et)be ^totfiiien ,^ömg grtcbrii^ III. unb beffen Srubet Srj^

^nm 9nt)i-ec£)t VI. (%uinn Staibung, <Bept 1463) unb aU SeöoEmäc^ttgter

be§ xömifc^en <Bint)U^ in bcm (Streite ätoifd^en bem 33xijncr 6arbinalbif(f)of

^JZic. 6ufanu§ unb ip. ©igmunb öon .^abSburg^^irol , al§ e§ fi(^ (1461— 62)

um bie S)utd)?ü^rung be§ :päpftti(^en :3ntei-bicte§ über 2:irol l^anbclte; hoä)

iifterjeugte fi(f) ber ßrjbifc^oj balb öon ber Unmöglitfifeit feiner ftrengen 2)ur(i)=

fütirung. ^ür bie innern 3uftänbe be§ ©aläburger ^oc£)ftifte§ ift ba§ Sanb=

irieben§bünbni| S3ur(^arb§ mit <g)er3og ©igmunb öon ^irol unb ^ergog Subtoig

bem 9tei(^en öon SSaiern (6. Dct. 1462) , au§ 2lnta§ ber oBen berü'tirten Un=
ru'^en ber Sauernfd)ait , anberfeit§ feine 33ergtDer!§orbnung für bie 5Jlontan=

toerle im ^pongau, ^^injgau unb ©öfteiner S'^ale — öon einiger 23ebeutung.

§anbf(^r. ©algburger 6^roni! (f. o. B. ©r^b. SSern'^arb). ^^uner, ß^ronif

öon ©al^burg, III. ©. 117 - 133. Unzart. 3lB'^anbIung öon bem ©taate be§

^oltien Sräft. ©aljBurg unb beffen ©runböerfaffung. go. o. D. 1770 (ö. ^lein=

magern). ^rone§.

83urcÖOrb I., -^er^og öon ©c^toaBen, f 926. ©in ^unfrieb öertoaltete

unter Äarl b. ßJr. unb Submig b. gr. bie rf)ätif(^e 5Jlor!; fein Urenfet 33.,

glci(^faE§ ^ar!graf öon Oi^ätien ober (5^urtoal(f)en unb @raf in ber Ser(^=

tolb§Baar, melct)er fein Strac^ten na(^ ber alten <g)er3og§toürbe 911 mit getoalt=

famem 2;obe Bü^te , ift ber Später unfereS 33. S)iefem gelang, toa§ ber 33atcr

öergeBli(^ angeftreBt '^atte. ^laä:) be§ legieren 2;ob be§ 8anbe§ öertoiefen, feierte

er äur ^eit, ba ber f(f)n:)äBifc£)e @raf 6rd)anger gro^e 3]ermirrung angerid£)tet

^atte unb be§!§aIB öerBannt tourbe, 914, au§ ber f^rembe ^urücf unb lel^nte fic^

gegen ^önig l^onrab auf. 35eveinigt mit @r(f)anger unb beffen SBruber Serd^tolb

üBermanb er bie fönigt. ^4>'i''-"tei unb tie^ ficf) ^um .^per^og ausrufen, mag er

öoÜenbS nact) ber ^inric£)tung jener Beiben unBeftritten mar. 3n§ Äönig 9tu=

bolf II. öon ipoc^Burgunb feine ^errfc^aft auf J?often be§ beutf(i)en 9lei(f)e§ au§=

bel^nen mottte, "^inberte i^n 39. baran burc^ feinen ©ieg Bei 2Bintertl§ur 919.

5Durd) fold)e Erfolge ermuf^igt, äögerte ber |)er3og, ^önig ^einric^S ^errfc^aft

aujuerfennen , Big biefer mit feiner ganzen 5)^ac£)t gegen 3llemannien anrütfte.

2)ann aber biente für 23. bie SluSfö'tinung mit bem 9ieic§§oBer!^au|)t nur, feine

eigene ©tettung , ingBefonbere gegen bie ®eiftli(f)feit , ju Befeftigen. 3Iurf) mit
bem 33urgunber!önig mad^te er (^-rieben unb gab it)m feine Zoäjiex, Sertl^a, jur

@attin, 922. ©r mar e§ mol auc^, ber bem ©(fjtoiegerfo'^n ^ur ©rmerBung eine§

S^eiB bc§ f(^tt)eiäerif(i)en 2llemannien§ öom 9ieid)e öer'^alf. 23alb follte 33. no($

me'^r für i^n tt)un, i^m, toenn nicfit äugleict) bem eigenen ß^rgeij, felBft ba§

ßeBen opfern. 926 30g er bem J?önig 9tuboIf ^u ^ülfe gegen ^ugo öon ber

^^Jroöence, ber bemfelBen bie ^errf(^aft in OBeritatien [treitig machte, ^n ber

5lä'|e öon ^örea fiel ber ©(|toaBenl)er3og burd) ipinterlift , töie e§ l)ei^t, be§

@r3Bif(^of§ öon gjlaitanb, am 28. ober 29. Ipril 926, al§ e6en einer jener

mieber'^olten (SinfäEe ber Ungarn feine ^eimaf^ öer'^certe. Surc§arb§ ©ol)n

au§ ber 61§e mit Sdeginlinba (öon ^leltenBurg ?) ift ma^rfc£)einlid§ fein britter

^ad^fotger im ^er^ogtlum: 33. II. 954— 73, am meiften Belannt al§ @ema:§l

ber geBilbeten ^er^ogin ^abemig.

S5gl. ©tälin, 3ßirt. ©efc^. I. Summier, (Sefi^. b. oftfrän!. 9iei(^§ II.

SCßoi^, i^a'^rBB. b. beutfd)en kei(^§ unter ^aifer i^einiic^ I.

^. .^ artmann.

S3urd)arb, einem im füblic£)en 2:;i)üringen angefeffenen ®efd§lec§te entftammt
unb 33efi^er einer @raffd)aft im ®au (SraBfiib, mürbe al§ 3ln^änger ber Äon=
tabiner unb be§' 6r_3Bif(|of§ ^atto öon ^Jtainj nact) ber ßntfe^ung 5ßo|jpo'§

(892) pm 5!Jlar!grafen öon springen erpBen, ba§ unter feiner ßeitung jur
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Geltung eine§ felbftänbigen |)etjogt^um§ em^joiftteg, aber, nacf)bem S5. im ^.

908 gegen bie Ungarn gefatten toar, al§ fol(^e§ tt)ieber erlofc^. i^laitjt.

S3urd)arb, SSijc^oi öon 2Borm§(Burchardus Wormatiensis), geB. in .^efjen,

t 20. 3lug. 1025. @r eniftammt einem öorne^men (53efc£)Ie(f)t, au§ bem 2Borm^
mel^rere »ifd^öje em|3ftng, ^onno 950-974, ^ilbeBoIb 975—993 unb 993
S5ur(i)arb§ Sruber, g^ranco, frü'^er 2lbt öon ßorrf), ber ju 9tom 996 [terfienb

bem .^aifer Otto III. feinen 33ruber jum ^ac^folger empja'^l. S)iefer '^atte

feine ©tubien Bei ben 23enebictinern in ßoblenj unb in ßobbe§(=!i?aul6a(i))

toie e§ :^ei^t unter 3llbertu§, bem fpätern 3lbt bon ©emBlouj (t 1048) ge=

mod)t; unter @rjBif(i)oi äöiliegiS (975-1011) fam er a(§ glerifer nac^ gjlainj,

toarb "^ier ©tabtfämmerer, bann ^^ro|)ft be§ ©t. SSictorftifteS unb er'^ielt 997
bie ^^rieftermei"^en. Otto III. ^atte nacf) ^ranco'S Slobe erft ben @rpo , ber

aBer fc£)on 3U 'kom ftarB, bann 9iajo 3um SSifd^of öon 3öorm§ ernannt. ';}tuc£)

biefer ftarB , e'^e er S)eutf(f)Ianb erreidt)te. S)a fiel be§ .$?aifer§ Söal^l — ba§

^o!§r ftefjt ni(^t fieser feft — auf ^., ben regten '^ann für bie fc£)limmen

3eiten, benn bie ^uftänbe be§ SBiSf^umS waren fe^r gerrüttet, bie ©tabt öon

ben Ungarn faft gan^ jerftort unb bie SSeöölferung entfittlit^t. — 5Jiit eigenem

Scifpiel öoranIeud)tenb, führte er alSBalb ben 6leru§ ^u fir(i)Ii(f) ftrengem ßeBen

jurürf. 6r raupte ba§ ^mmunitätSgeBiet ioie bie ©inna'^men be§ Si§tl§uml ju

oergrö^ern unb burd^ lönigl. ^riöitegien 3U fid^ern. 3n fünf 3fa^i-'en umgab
er ba§ jerftörte SBormg auf§ neue mit 53lauern unb @räBen, fo ba§ bie ge=

flüchteten 3?eroot)ner jurücffe^rcn fonnten. ©o entftanb aud) ba§ innere ber

©tabt Balb mieber au§ ben Krümmern; boc^ '^atte iß. baBei einen fdiweren

^ampf mit bem feine 5lutorität anfeinbenben r^einfrän!ifct)en ©rafen Otto ju

befte'^en, beffen in ber ©tabt liegenbe 33urg icbod) enblid) .^önig -^einrid^ II.

für ba§ ©tift 3U ermerBen mu^tc (Dct. 1002). S. errict)tetc an ber ©tätte ber

niebergcriffenen 23urg bie $aut§!ircf)c mit einem mo^lbotirten ßoüegiatftift.

3)ie§, fagt ein alte§ SSer^eid^ni^ ber SBormfer SÖifd^ofe (^erauSgegeBen öon Dr.

3ß. äöieganb, 2Borm§ 1855), fei ba§ initium potestatis episcopalis. 2Iud^ boll^

enbete er ben 35au be§ 5Dome§, ber Sauffirctie ©t. ^o'fianneS unb ber 'OJtarting^

ürd^e, erweiterte ba§ ^lofter ^ariä 5)tünfter, in wetd^em feine ©dCiWeftcr 9Jtec^=

t^ttbiS leBtiffin War, ba§ ßl^riacöftift ju 5'lcu'^aufen ic. 2)ic ©tabt 2ßorm§
tl^eilte er in öier 5ßarod)ien. ^it fefter ipanb Wu^te er ben Sanbfrieben ju

l^anb'Eiaben. 3Iud£) an ben allgemeinen 9tei(^§gefdE)äiten 'fiatte er 3:^eit. ©o
mad^te er ben legten 3ug Otto'§ III. naii) Italien mit, öon bem man nad^

be§ ^aifer§ S^ob unter fo großen (Befahren f)eim!e^rte. 93ei ^einrid^ IL, ju

beffen ©r'^ebung er mefenttid^ Beitrug, toie Bei Äonrab II. ftanb er in ßunft

unb '^o^em 2Infet)cn. ^^ür aÜe 3eiten aBer ^at i^m fein 2öer!: „Decretorum

libri XX." (D. Burchardi Worm. Episc. Decret. libri XX. ed. Colon, ex offic.

Melch. Novessiani, 1548 fol.) einen 5]3(a^ in ber Sitteratur be§ canon. 9ted^te§

geficfiert. 5lt§ bie Bi§ ba'^in öollftänbigfte ©ammlung für ba§ canonifc^c "lÄei^t

tourbe e§ f^runbgrube für aüe fpdteren, ift öon ©ratian in großem ^JtaBftabe

benu^t unb auci) öon @ratian an faft bie einzige ©ammlung, bie neben beffen

Decretum gebraud^t würbe. — ferner öerfa^te er bie „Leges et statuta familiae

s. Petri" (öon Jp. g. ©engler '^exauSgegeben al§ „.spofrec^t be§ 95. Surd^arb öon

2Botm§", erlangen 1859). — ^m ^uli 1025 Befanb fidt) ^aifer ^onrab II.

in 2öorm§; frf)on unwot)l geleitete 5B. i^n Bi§ 2:rc6ur; Balb naä} ber 9lürffe"^r

befi^IoB er am 20. 5lug. fein fromme§ unb f^atenreidieg Seben. Ülur brei

S)enare fanb man bei feinem 2obe in einem ipanbfd[)ul) ; bie au^erorbentliii)

großen ©elbmittel, über Welche er öerfügt I;atte, waren nur für ba§ 2ßof)t feiner

S)iöcefe ba.

36*
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^au^jtquelle ift bie um 1030 ober Balb nad^tjer berfa^te Vita anonymi^

au§ bei* älteren 3lu§g., ba ^onbfdiriiten fehlen, neu ebirt bei 5]3ei;|, Monu-
menta IV. 829 sqq.; ögl. (SiefeBred^t, ^aifergefd). I. (3. Slufl.) @. 786;
SBottenbad^, S). (S5ef4ici)t§qu. (3. 5lufl.), I. 284. ^abillott, Ann. Bened.

IV. 193. 201. Oudinns II. 525. Baronius ad a. 1025. ©d^ulte, QueEen
©. 310. ö. ©d^uUe u. äBeiganb.

93urc()arb I. (Surg^^arb, iBurf^art), ber erfte 33tfd)oi bon äöüiiburg, rtai*

ein ©cnofje be§ 23onifa3. S)iefei-, ber bebeutenbfte unter ben in ®eutfcf)Ianb

n)ir!cnben ^eibenbefe^rern, ttottte im ^JlanneSalter ha^ Söer! feine§ ßeben§ burdC)

ieftc fyormen filtern unb Iet)nte fic^ babei an ben römifdien @tnt)t unb bie irän=

fifcfic ©taatSgetoalt. 6r ricfitete, nac^bem er in SSaierit, an S3orgefunbene§ an=

fnüpfenb, Bercitg bamit begonnen l^atte, in ben nenbefeljrten ©egenben einen

5lmt§t)erbanb tion 3Sifc£)öien ein, ben er bem römif(^en 23ifc£)ot unterorbnete.

Jpau|)tjä($li(i) Beburjte e§ fol(^er SifdC)öfe für bie ß)egenb bon Reffen, S^pringen

unb für ba§ öfttic£)e g^ran!en. ^lafi) ben ^ird)enborfd)riften mu^te er al§ ©i|

berfelben gro^e unb fefte Drte inä^Ien. ^^ür ba§ öftlidEje ^^ranfen tüar ba"^er

ba§ (Safteü SBür^burg, bie 9fiefiben5 ber alten ^BolfS^er^oge, au§ biefem tnie au§

anbern ©rünben fet)r geeignet. S)a§ S3er§ättni§ be§ 2JiaingeBiete§, urfbrünglid)

äu 3:t)üringen jenfeit be§ 21§üringer Söatbeg ge!)örig, jur genannten ßanbfc^aft

ift ebenjo mie bie @efd)id)te bon ber 2;rennung beiber ©ebiete unb bie bom Un=

tergang ber legten §erjogc tuenig aufgel^eHt; bagegen ift !(ar, ba§ ber le^te be=

fannte ^er^og im Einfang bc§ 8. 3fit)rl^unbert§, §etan II. unb eine le^te

(5|)roffin ^mmina bem c£)riftlic§en ©lauBen angei)örten unb if)n förberten. S5iel=

Ieid£)t war ba§ bie ^-ruc^t bon bem Sßirfen be§ !^eil. ßtüan, be§ erften 23efel^rer§

in ben 5Jtaingegenbcn, ber '^ier feinen ^Jtärtljrertob gefunbcn l^atte. ©eine ©aat
Xüüx iebenfali§ aufgegangen; benn faft in jebem ber fränfifdjen (Saue fanb fic^

Beim eintritt 33urcE)arb§ eine d§riftlid)e Äircf)e mit baju gef)örigen SSefi^ungen

bor. 5lud) ^Bonifa^ felbft l^atte l^ier einige Möfter gegrünbet. S)urc§ biefe 3}or=

arbeiten alfo, bie Söcilje , bie ber 93oben SöürjBurgS burcf) ba§ ißlut Mtian§

empfangen {)atte, ferner burd) fein 3lnfet)n unb feine ^yeftigfeit mar Söür^^Burg ber

geeignete Ort 3ur 5ßegrünbung eineg St§tt)um§. SSonifa^iuS fanb unter ber

üeinen ©cEiaar bon ^JlitarBeitern, bie er grö^tent^eilg au§ ^Britannien l^erbeige=

rufen t)atte, einen BraucC)Baren Tlann für btefcn ©it^ an ber ©renje ber öftlic£)en

gran!en unb SSaiern unb für bie S5ermaltuug ber i?ir(^en unter ben ©laben, bie

fiel) Big "^ierljer auggeBreitet l)atten. @§ mar 35urc^arb. UeBer feine .^^erfunft ift

ni(i)t§ 3uberläffige§ befannt; hoä) flammt auc^ er au§ 33ritanmen, toie er au§=

brü(ilid) Belennt. Sßar e§ fein Slltcr, feine 3ßei§!§eit, f^-römmigfeit ober praftifdie

®efdl)i(ili(i)!eit, bie ilin bem SSonifa^iuS mert!§ madjten, mir miffen e§ nid)t;

jebenfallS nimmt er an atten it)id)tigen 3lmt§l)anbtungen beffelBen in erfter Üiei'^e

3;l)eil. @r empfing bie Söei'^e im ^erBft 741 mol burcl) 33onifaä uni) mopte
gleich barauf (21. DctoBer 741) mit biefem unb bem S3if(i)of bon 23uraBurg ber

2Bci^e feines neuen 3lmt§genoffcn SöitliBalb bon Sidtiftäbt in ber ©al^Burg (Bei

5teuftabt an ber frän!if(ä)en ©aale) Bei. S3on ber (äinfe^ung biefer brei ^ifdl)öfe

madjt 23onifa3 bem eben ermäljlten ^^apft 3fl'^a^*^<i§ fofort 5Mt^eilung unb ber=

langt bon il)m bie 35eftätigung berfelBen in i^ren ©i^en, bamit fie, burc^ ba§

päpftlid^e 3lnfet)n gefdiü^t, bor fünftigen UeBergriffen ficC^er feien, ^^lij^^'^fl^

miEfat)rt. SSon ben üBerfanbten S3eftätigung§fc£)reiBen ift ba§ an 33. bom 1.

?lpril 742 borl)anben. ^ber auc§ ber iyranlenl)crrfd)er j^arlmann gibt ber

ßinfe^ung Surd)arb§ feine 3uftinimung unb Befd)en!t feine i?ird)e nad) Ur!un=

ben fpäterer .1perrfd)er, mie j?arl§ be§ ©ro^en, ßubmig§ be§ ^yrommen unb 5lr=

nulf§, ebenfo mie nad)l)er fein SBruber ^önig 5]3ippin reid)lid) mit SBefi^ungen

unb ©infünften unb ^mar mit 28 ^ird)en nebft ^ube'^ör innerl)alb unb au^er=
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§atl6 be§ neuen <B^xm^eU
, fo mit ber 5Jlavienfivd)e auf bem ©d^toPerg Bei

Sßürjbutg, ahn aurf) mit foldien in ^^ngell^cim, -ßteuänact), ,g)eil!6x-onn u. a. €).

35ieneid)t ift auc^ ^DJU^elftabt (|)effen=2)arm[tabt, Äreiä grbac^), Äaiieburg an

S. perfönli;^ ge|ct)enft, üon biefem ber ^ixä^t abgetreten unb fpäter gegen baö

@d)Io^ bei äöüvjbuig eingetaufd)t, mie ^omburg (bei Sengfurt in Unteriranfen)

unter bie^e (Saben gu rect)nen; borf) ift toenigftenS bie angebUd^e 33eftätigung§=

urfunbe i?art§ be§ ©ro^en über ^omburg gejälfc^t. i^txnn tourbe ber neuen

^rii)e auc^ ein 2t)eil ber ©trafgelber öon fotdien (Saugenofjen, bie fi(^ ber

.^eerpftic^t entzogen, ^ugeftanben, au^erbem anbere @in!ünfte be§ i5fi§cu§, fo ber

je'^nte Xi)ni ber Cfterftufe, einer ^Naturalabgabe an ^onig unb ©pelt au§ bem
@ebiete ber öfttidt)en 3^ran!en unb ©laben, fo ein 3ef)nten bon 25 föniglicl)en

SSefi^ungen, enblic^ auäj bie ^fuimunität ober Befreiung bon !önigli(i)er (S)eri(f)t§=

barteit, fur^ eine glitte bon 9te(i)ten, bie ju bem (Stauben an bie Uebertragung

ber l)eräogli(f)en SBürbe üerleitete. Unter ben ^ribat|)erfonen, bie fi(^ 33. unb

feinem 33i§tl)um ireunbli(i) erlüiefen, tcar nic^t blo§ jene fc^on genannte ^m=
mina, fonbern aurf) ein borne^mer 9)lann, 3tamen§ (Sumpert, beffen Äloftergrün=

bungen mie ©d§en!ungen jnjar mam^en 3^21^^'^ unterliegen, ber aber icbenfatt§

3U ben frommen 5Jtännern be§ 2^üringerlanbe§ gel)ört , bie g'^'^'^^'^Q^ ^^^^'^

grömmigfeit megen lobte, ^laä) feinem 9lmt§antritt mirft S. bei atten l)erbor=

ragenben .öanblungen be§ SSonifa^ mit unb tritt bidtit hinter i§m an erfter ©tette

§erbor, roirb auc^ ju mii^tigen ©enbungen bermanbt. ^uerft erblicfen mir il)n

bei bem erften germanifcljen Soncil 7-12, ba§ mit ©ene^migung be§ tir(^üdt) ge=

finnten ^Jlajorbomua ^arlmann abgespalten, in beffen 5ieic^§antl§eil 3luftrafien

ben berfattenen fat^olif(^en ©lauben mieber ^erftettt, bie ;3i-'i-"le^ver berbrängt unb

9ted§te unb ^pftic^ten ber Sifd^öfe, mie ber übrigen @eifttic£)!eit in attgemeinen

3ügen feftfe^t. 6benfo menig fel)lt er bei ber erften attgemeinen 9tcicf)§berfamm=

lung bon 6ftinne§ 745, mo für ba§ ganje f^ranfenreid^ hit ^auptlel^ren ber

fat^olifdtien ^ird)e angenommen merben, ein fd^arfer Äampf gegen bie ^rrgfäu=

bigen gejül)rt, bie 33efi^ber^ältniffc ber frän!ifd)en ^irdien einer Siegelung unter=

^ogen unb bem ^onifa^ Äöln al§ 3lmt§fprengel übermiefen mirb. 5ln tyi-'eub'

unb !!3eib, befonber§ an bem religiöfen @ebei|en feine§ ipeimat^lanbe§ mit pa=

triotifd^em ©ifer tl^eilnel)menb, ma"^nt er bon l^ier au§ mit ^onifaj unb feinen

2anb§lcuten bin angelfädt)fifdt)en ^önig ^let^iibalb bon ^Jiercia, bon feinen Saftern

unb bon ber Sebrüctung ber ßiriiie abjulaffen. S)a§ mi(i)tigfte goncil aber, an

bem er mitarbeitet, nad^bem er nodt) bor^^er im .^lofter gutba bie Seftätigung§=

urfunbe für beffen Sefi^ungen mitunterjeii^net Vt, ift ba§ bom ^al)x 747, mo
eine gro^e S'^^ bon Sifd^öien atter O^ei^Sf^eile bem ^apft ba§ fd^rifttid)e

©taubensbefenntni^ ablegte, ben tatl)olif(^en ©tauben unb bie gin^eit mit ber

römifd^en ^irdE)e bewahren unb bem ^eit. ^)etru§ fidt) ftet§ untermerfen ^u motten.

S)iefe§ officiette SSefenntni^ ber Unterorbnung ber fränfifdt)=germanifc^en Äird^e

unter ba§ römifct)e Ober'^au^jt, alfo be§ 5lbf(^luffe§ ber §ierardt)ie audf) in un=

ferem 2}aterlanbe, mirb nicl)t burc^ einen gemöljnlid^en 33oten, fonbern burd^

5ßifdt)of 33., ben 3ad)aria§ felbft al§ eine i^m angenel^me $erfon bejeid^net,

überfanbt unb bom '^apft mit t?freuben begrübt, ßine gmeite, nid)t minber

mid^tige, aber ftaatlidt)e ©enbung fott er 749 ober 751 im 9luftrag be§ ^IRaior=

bomu§ ^^ippin übernommen ^ben, nömlidf) bem ^apft bie Cl)nmad)t ber legten

^Jlcrotoingcr unb bie ^flot^^menbigleit eineg 2;|ronlüe(^fcl§ barjulegen unb il^n um
feine Unterftü^ung babei ju bitten. Dh ba§ auf 33ermed^felung mit obiger

©enbung berul)t ober fct)on bamal§ ein berartiger 9luftrag mitgegeben ober mirf=

lid^ eine smeite ^Jliffion bottfüt)rt tourbe, ift nidt)t au§äumadt)en. ^m i^uni 753

ift er (^u 5tttignt) 3euge bei 33eftätigung, bie $ippin bem j^lofter gulba ert^eilt.

SStetteid^t fanben :§ier bie 23eratiungen über feine§ ^eifterS ?lbban!ung unb feine
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eigne [tatt, öon benen bie über feine ©rfe^ung burd) 5Jlegingo3 nad) bei* iiT=

tt)um§reid^en Stsä^ung |eine§ SSiogvap^en ggitoarb mit ^aifer ^aii unb bem
(5r3t)if(i)of ßut bnvd) einen ^ßräfecten Siutfrib gefüt)rt fein joE ; benn in ber 2;:^at

finben \xä) 1)itx bie I6ett)eiligten ^evfonen 35., 8ul, ^Regingoj unb Siutfrib äu=

jammen, ber in einem päpftüd^en ©ci)i-eil6en mit bem obenerttpötinten ©umpert
jufammen al§ görbever ber ,^irc§e gevütimt mirb. @ine meniger |(^arf jn con=

trolirenbe unb weniger bebeutenbe locale 2t)ätig!eit entfaltet S5. in Söür^burg

fetbft. ^n iiei-' ^Jtarienürc^e auf bem öon Sfnimina eingetaufc^ten Sd^lopergc,

too er feinen erften ©i^ grünbet, fe^t er bie ®el6eine be§ l^eil. ^üian bei, ü6er=

trägt fic aber nacf) brei ^af)ren toegen ber ungünftigen ßage jener erften Stätte

in bie ^iUan§= ober ©alt)ator=^ird)e, bie er an ber angeblic£)en 3;obe§ftätte ber

^Jtärt^rer ^uerft öon .g)ol3, bann öon ©tein erbaute unb ,^ur ^at^ebrate be^

ftimmte, bie aber 855 buri^ ben 35ti^ jerftört toorben ift. 9ln i'firem $ta^e er=

"^ebt fid) ba§ je^ige ^^leumünfter. (änblid^ grünbet er au(^ am 3lb^ange be§

(5d)loPerge§ am linfen 3!Jtainufer ba§ 2lnbrea§ftofter, fpäter nact) ifim SSurdiarb'

üofter genannt, beftimmt e§ für 12 Wönä^e unb ftattet e§ mit ©ütern reic^

au§. ^n biefem, ba§ fict) nacf)t)cr ber Pflege ber 2öiffcnf(i)aft ^ingab, lebte aud^

toalirfd^einlicl) fein Siograpl§ Sgiltoarb. 3lucf) Sucher foll 35. öerfa^t l)aben unb
unter feinem 9Zamen finb -pomilien (ßrfljart, Franc. Or. 1, 837), toelc^e bie

noct) fel)r lebenbigc Ü^eigung 3u :^eibnifd£)en @ebräud)en fcCiarf öerbammen , öor=

lianben. Slngeblirf) ift er nad) feiner burd) 9Ilter§fd)tt)äd)e l)erbeigefü^rten %h=
banfung mit 6 5Rönd)en unb mitgenommenen 23ü(^ern ju ©d)iff nad) ^omburg
übergefiebelt , um l)ier ein bef($aulid)e§ i^eben ju fül^ren. ©einen ^^lan, fid) in

5)lid)elftabt ein Älofter gu erbauen, führte er nic^t me^r au§, ba er am 2. gebr.

754, nid)t 791 nad) (Sgilmarb, noc^ öor SBonifa^ ftarb ©eine ©ebeine, perft

öon feinem ^tac^fotger ^Jtegingoj im .^ilianSmünfter ju äöür^burg beigefe^t,

tüurben 984 öom 23ifd)of S^uq,o nac^ bem S5ur(^arb§flofter übertragen. ©d)on
turj nad) feinem 2;obe geno§ er ben 9luf ber ^eiligfeit. ©ein 5^amen§tag mirb

am 14. Dctober gefeiert. 35on jtoei Seben§befd^reibungen über i^n ift bie eine,

öor 984 abgefaßt, ööttig n)ert|lo§, bie anbere, öon ©giltoarb auf ßJrunb einiger

@efd)id)t§quellcn, l)auptfä(^lid) aber legenbeni)after Slrabitionen im 12. ^a^x=
Ijunbert gefd)rieben, öon geringem 2Bert^.

©. Acta SS. Oct. VI, 557— 94. Mabill. III, 1, 700. 3}gl. »tettberg,

Äirc^. S)eutfd)l. 2, 313 u. 328 ff. ^ai)n, Sal)rbüd)er b. fränf. 9teid§§. 25 ff.

^ a^ n.

SBurdiarb, ein geborener Kölner, na:§m a[§> faiferlid)cr ''}lotar am ^weiten

3ug ^aifer g^riebric^S I. na^ Sftalien Sl^eil unb tourbe 1175 öon biefem ai^

©efanbter an ©alabin gefd)icft. ©|)äter, anlegt 1194, erfc^eint er al§ vicedo-

minus ber ßird)e öon ©trapurg. äßir befi^en öon if)m stoei ©d)reiben an ben

3lbt ^JZicolau§ öon ©iegburg über ©reigniffe be§ gmeiten italienifc^en gelb^ugeS,

foroie — bie ^bentität be§ 33erfaffer§ ift faum ju be^meifeln — einen Seriell

über feine ®efanbtfd)aft. 23ieEeid)t :^at er auc^ eine je^t öertorene 58ef(^reibung

be§ Äreu53ug§ griebric^S I. ^interlaffen. '^aä) einer anf)5red)enben äJermuttjung

äßattenbad)'§ ift er 3]erfaffer beE älteren, für bie @efd)i(^te be§ 12. 3at)r^un=

berte l)öd)ft föidjtigen S^eileg (bi§ 1175) ber „Annales Colonienses maxinii".

ßaurent, Surc^arb öon ©trapurg, in 5laumann'§ ©erapeum XIX, 145
m 154. Söattenba^, 3)eutfd)lanb§ (55efd)id)t§quellen im ^Jlittelalter (3. 2lufl.

Berlin 1874), II. 215. 310. 311. (5arbaun§.
18urd)0rb, ^ropft öon Urf|)erg, @efd)id)tfc^reiber, t 1226. @r mar gebürtig

au§ 33iberad^, fei e§ nun ba§ oberfd)tt)äbifd)e , ober ba§ anbere im bairifd)en

©d)maben, fidEjer ein 'Bdjtüa'bt. 2ll§ junger ^lann unb Soie ift er 1198 ober

1199 in 'Rom gemefen, balb barauf aber in ben geiftlid^en ©taub eingetreten.
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unb 1202 in ßonftanä öom S3ifcf)ot S)ietl^etm jum ^prieftcx getoeitit. 3fnt ^a'^r

1205 trat er in ba§ ^rämonftratenfexflofter Sc^ufjeni-ieb ein, too er 1209 jum
^^Jropft erlüätilt würbe; 1211 erloirÜe n in 9lom üon ^nnocen^ III. ein ^riDi=

legium für fein Ätofter, tt)el(i)e§ jebod) nici)t red)t gebei^en tüoUte. S)e§i^alb

yolgte er 1215 einer Seruiung aU ^ro))ft be§ jtoijdjen Ulm unb 2lug§burg ge=

iegenen ©tiiteS Urjperg, too er 1226 geftorBen ift. 33. fc^eint j(^on |rüt)äeitig

Siebe äur ®ef(i)i(f)te em^junben unb Stufjeidinungen gemacht äu V6en ; in ©(^uf=
jenrieb ma(i)te er fi(i) an bie 9(u§Qrl6eitung einer großen 2öc[tc£)ronif, yür Welche

\i)m bie, im na^en ^tofter 3^iiitten ücrma^rte, 6f)ronif (äffcl)arb§ eine üortreff=

li(^e ©runblage barBot. S)ie golge^eit fu(^te er au§ öerfd)iebenen SBerfen ju

ergänjen, unb toir bauten il)m namentlich umiafjenbe 5lu§3üge au§ bem je^ tier=

(orenen 3!Ber!e be§ ^ot)anne§ bon Sremona, eine§ 3eiiöenoffen ^yriebrii^S I.

S)on .lpeinrid)§ VI. 3eit an fjat 35. fellbftänbig 'bie ®e|(i)i(^te feiner eigenen ^^it

bef(f)rieben, unb mand)erlei 35erbinbungen festen ii)n in ben Staub, öiel ju er=

iaj)reu. @r ift gut ftaufifd) gefinut, unb bie auf S)eutj(i)Iaub§ ©ct)tt)äd)ung unb

3erfplitterung gerit^tete ^oülif ber :päpftlid^en ßuiie erfätirt öon itjui 'garten

2;abel. Dbgicid) er ficf) ber tjö'^ercn 3IufgaBe eiue§ Apiftorifer§, im @egenfa^

5um ^Innaliften, too"^! bewußt ift, fo entf|)ric£)t fein 2ßerf bo(f) nur fe'Eir unüon=

fommen ben Slnforberungen, welche man ju madien beredjtigt ift. 3Ba'^rf(^cin=

li(^ tourbe er in ber 3}ottcnbung bcffetben geftört burrf) einen 33ranb feinet ^lo=

fterS 1225, bem 1226 fein 2:ob folgte. @rft fein 5lac^folger i^onrab öon Si(^=

tenau (1226—1240) fott feine 3luf5ei(f)nungen georbnet t)aben; bann fügte er

eine gortfe^una ^inju, bie in gleid)em ©eifte gefd^rieben ift, aber leiber nur bi§

1229 reilit.

Srfte Stuggabe öon .^onrab ^4>putinger 1515; neue öon 3Beitanb Mon.
Germ. SS. XXIII, 333-390. 3^g[. O. %M , S)ie Urfperger 6t)ronif, im
3(rd)iD ber ©efettfdiaft für ältere beutfc^e @efrf)i(^te XI, 76—115. 2Batten=

ba4 @efc^id)t§quellen (3. 2lu§g. 1874) II. 318. SBattenbad).
^urd)aröuö bc Wlontt @ion ober aud) bc 8ojonia. ^m üJtittelalter mar

eine SSefc^reibung ^paläftina'g fel)r üerbreitet, Welche unter bem 3lutornamen Sur=
(^arbu§ (fpätere Korruption: 33rocarbu§) läuft unb, auc^ menn fie biefen Flamen

nid^t an ber <Bp\^t trägt, immer baran fennttic^ bleibt, ba§ fie öom ^ittelpun!t

3lccon auSge^eub ba§ Sanb nad^ öerfc^iebenen 9ttd^tungen ber 3öinbrofe bur(^=

reift. Seiber gaben faft fämmttidie SrucEe biefeg 3ßert in einer |)arapt)raftif(i)en

Umarbeitung ober in einem magern unb fd)lerf)ten ?lu§3ug mieber , bi§ enblidE)

^. 6. '^Ji. Laurent ben urfprünglic^en Sejt freilid) nic^t gan3 öoEftänbig —
e§ fe^lt 3legt)pten — öeröffenttid)te. („Peregrinatores medii aevi quatuor."

Lips. 1864.J kleben ben ^anbfd)riften, bereu er fid) ^ier^u bebiente , e^-iftirt

ober eine ©ruppe anberer mit türjerem Xejt, bie nad) Saurent'ö llrtl)eil nic^t

fotool einen SluSjug öon frember ^anb, al§ öielmel)r eine üor ^^luöarbeitung be§

größeren 3öer!§ üom 3}erfaffer felbft entmorfene öorläufige ©fij^e ju ent!§alten

fc^eint. lieber bie ütidjtigfeit biefer Se^auptung 8aurent'§ lä^t fid) fd^mer ein

Urtt)eil fällen, fo lange bie fragliche 2ejte§rccenfion felbft noc^ in ^anbfct)riften

Pergraben liegt; benn bie ^öc^ft ungenügenbe äöiebergabe im ®rudE bux(i) 6ani=

fiu§ (Thes. anecd. T. 4) gibt fein treue§ Silb öon i^r unb conftatirt bie Ur=

fprünglid^feit bcrfelben nod^ teineStüegS. 2)en ^^anbfc^rifteu ber foeben (^arafte=

rifirten ©ruppe äufolge nannte fic^ ber 35erfaffer 35urd)arbu§ be ^^Jlonte ©ion,

fei e§ meil er ben 3^on§berg in ^erufalem al§ ^^ßilger gefeiten, fei e§ meil er ein

nacf) biefem 33erg benanntet i^lofter im 3lbenblanbe al§ ^]jlbnc^ bemo'^ntc, unb

fd^idfte feine ©fijje fammt einer i^arte bem '^efemeifter '^urc^arbuS bei ben S)o=

minicanern 3U 'DJtagbeburg ; ä^ertrauf^eit mit ber le|tgenannten ©tabt unb i^rer

Umgebung öeiTät^ ber 3)erfaffer au(^ an ^mei ©teilen be§ 33uct)§ felbft nad^ ben
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^anbfd^rilten biefer ®rup)}e. SlBer auc^ anbere ^anblc^riften be^eicfinen tl^n

h)enig[ten§ im allgemeinen al§ einen 2)eutf{^en ,
fojern fie übev^aupt eine 9iatio=

nalität angeben, unb baBei merben mir [te'^en bleiben muffen, inbem eine öon
jtoblei* eingefe"£)ene .^anbfi^nft ber ©tabtbibtiot^e! Sinbau nn§ bele^^rt, biefer

„53ur(f)arbu§ be ©ajonia" t)abt 5paläftina burc£)reift mit einem (SeleitSbrief be§

@ultan§ t)on 5legt)bten, an beffen ^o] er äuüor al§ (Sefanbter be§ beutfdien

.R'aiferS ütubolf öon ^abSbnrg gemefcn fei. ©einem ©tanbe nacf) mar 35. @eift=

Iid)er unb ^toar gel)örte er f)ö(f)ft ma^rfd)einlid) bem 2)ominicaner=Drben an. S)ie

3a'§re§ja'§t 1283, mclc£)e in einigen i^anbfc^riften ba auftau(J)t, too üom 33efuc^

be§ S3erg§ ©atboe burd^ ben 35erfaffer bie 9tebe ift, i[t bie einzige im ganzen

S3ud); au(^ fie ftanb ni(f)t urfprüngli(f) barin, ber ^nterpolator ^at aber 3iem=

lid) ba§ 9tid)tigc getroffen. ®enn na(|) einer 9ieif)e bon eingaben fiel S3ur(^arb§

Slufenf^alt im l)eiügen Sanbe ^mifdien bie ^alire 1271 unb 1235; er bauerte

minbeften§ groei, einem mal)rf(^einlid) unedlen 33eifa^ 3ufolge fogar je^n i^al^re

unb an il)n fclilo^ \iä) noi^ eine ^Jieife burd) ba§ nörbli(i)e ©t)rien, ßilicien unb

(i'i)pnn an. 33. burc^reifte ^alöftina ^u ^^u^ no(^ aEen Ülid)tungen, befuc£)te

weitaus bie meiften ber Orte, öon benen er fpri(i)t, felbft, barunter biete ju

tt)ieberl)olten ^[Jlalen, 30g fleißig ©rfunbigungen öon 61§riften unb ©aracenen ein,

baute aber am liebften auf eigene 3lnf($auung, (Srfa'^rung unb ^Jteffung. ©eine

marme ungefct)minfte grömmigfeit ^inbert il)n niii)t, ba unb bort eine falf(i)e

Srabition auf (Srunb beffercr Äenntni^ ober eigener 3ßal§rnel)mung p befämpfen,

obgleid) er im ganzen bie Segenben, Weldjt fid) an bie l)eiligen Drte fnü^fcn,

unangetaftet läfet. ^n feinem Urt^eil über bie 5Jtenfd)en jeigt fid) ein @eift

ebler llnparteilic^feit unb S^olerauj, meiere aud) bie nid§t 5ur römifc^eu Äird^e

ge'^örigcn orientalifd)en Sl^riften al§ @lauben§brüber 5U fd)ä^en , aud§ an ben

©aracenen ba§ SobenStoert^e anäuerfennen mei|, unb jugleid) ein (Beift fittlidier

©trenge, meld)er aber feine ftrafenbe ©ei^el ^umcift gegen bie in ^aläftina ein=

getoanberteu ^benblänber fditoingt. 3ßal)rfc^einli(^ nod) bor bem Untergang ber

.^reujfa^rerftaaten gefd)rieben
,

gemä'^rt 33urd)arb§ fBuä) ein treue§ SSilb be§

ßanbe§ in ben legten 3e^ten berfelben fogar mit SSerüdfic^tigung ber 23obencul=

lur unb ber ^nbuftrie. ^eine 33ef(^reibung ^4^aläftina^§ au§ bem 5!Jtittelalter

tommt biefer gteid) in ^infid)t auf ^eid)l)altigfeit unb 3uöerläffig!eit ber 9to=

ti^en; fo menig fie felbft au§ anbern 33üc^ern gefd^öpft l^at, fo oft ift fie bon

Slnbern geplünbert morben unb nod) l^eute fann berfelben feiner entratl^en, ber

fi(^ mit ber @ef(^id)te unb 2;opograpl)ie ieneS ßanbeS befdjäftigt.

•Quellen au^er ber 2lu§gabe Saurent'S (mit beffen Kommentar) : 33üfc^ing,

ßitt. b. älteren 9teifebefd)reibungen 2, Sl ff.; Histoire littöraire de la France

T. 21, p. 180 SS. (mo ein augge^eidEineter 5lrti!el über „33rocarb" bon 35.

ßeclerc); Nobler, Bibliotheca geograph. Palaestinae p. 27 ss. Ej. descriptiones

terrae sancte ex saeculo VIII. IX. XII. et XV. p. 500. ,!p e t) b.

93urd)arb, ein beutfd^er Dominicaner ju ©trapurg, ber nic^t mit bem @eo=

grapl)en glcid)en Ütamen§ bermcd)felt merben barf, unbefannter iperfunft, lebte

am 6nbe be§ 13. unb 3U Einfang be§ 14. Sa^i-'^unbert§ unb fd)rieb eine l)anb=

fcftriftlid) bieler Orten er^ltene „Summa casuum", t|eil§ 3lu§pg, ii)nU Ueber=

arbeitung ber bon 9ftat)munb.

Quetif I. p. 466. ^J^offetüin, Append. p. 106. ©d^ultc, ^^rager canon.

.^anbfd)riften ©. 43. b. <Bä).

93urcöorb: Saurentiu§ 93., liat 1644 bie gro^e aftronomifd)e U^r in ber

^Jlarienürd^e ju 9ioftod, iebenfattS nad) bem ^JJlufter ber Sübeder, berfertigt. (Sr

nennt fid) ber ©tabt Stoftod Ul^r=5!)lad)er. S)ie ^efd^reibung ber U^r fie:^e im

9loft. 6tma§ 1747 ©.55 f. Traufe.
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JöurdjQrbi: SBitrab S., ^urift, 22. Stug. 1734 ju ^}lieber=3lute im ^efft=

j(i)en 5-ür|"tent!§uin -iperlfelb geb., t 26. ^ult 1793; ftubittc in ^JJtarburg bie

Üted^tc, abtiocivte bajelbft unb t)ielt ^riöatöorlefungen üBer me^vexe üted^tät^eile.

1757 jtueiter ^^^rojefior ber 9icd^t§lüiffentc£)ait in .g)ert)orn, too er 1766 bie erfte

5|3roieffuv, mit ber ^uglcici) bQ§ afabemifcE)e ©t)nbicat unb 2li-d)iöaviat üerBunben

tDar, erhielt. — ©eine ©c^riiten, bie fic^ mei[ten§ auj tömif(i)e§ Ütec^t, naffaui=

fc^eg ^Qrticularrerfjt unb Se'^nvecfit Be^iel^en, Bei 9}ogel, Slrd^iö b. nafjauijdicn

Äir(^en= unb (S)e(e^rtengef(^i(i)te 189— 194 unb ^]3^eu|el, Sejifon. „S^^^-
S5urc^art: granj SB. (33ur(i)arb, iBortfiarbug, 35urcarbu§, Surf^arb, i^ur!=

1)axt), Staatsmann, geB. 6. Suü 1503 (naci) anberer 9IngaBe 1505) ju 2Beimar,

bal^er häufig autf) ö^vanci§cu§ 93inai-ienfi§ (SBinarienfig, 33imanenfi§) genannt,

t 1560. 9tm 15. ^]3tai 1520 tourbe er ju SSittenBerg immatriculirt
,

gel)örte

5u ben SieBling§f(f)üIern ^^^ilipp 5)telanci)t^Dn'§, ber i^n, al» er ol^ne Unterftü^=

ung feines jäfjen atten SßaterS BlieB, einige 3eit ^^ feinem i^aufe unterhielt

(1524.) 'Jlid)t öiel jpäter trat ^yranj ^. in bie SBitteuBerger ^rtifteniacultät,

bereu S)ecanat er SSinter 1527— 28 unb 1535 öertnaltete, im Söinter 1532 Bi§

1533 fü!^rtc er ba§ ^iectorat ber Unioerfität unb ^atte etwa feit jener 3e^t ^^"^

Lectura ber griedtjifdjen ©pradje mit 40 ©ulben ^a^re§Bc|olbung inne. 3ll§

6nbe DctoBerg 1535 ber furfä(i)fijd§e Äanjler G^riftian $ßet)er öerftorBen mar,

mürbe 5Jlagifter i5vanci§cu§ al§ ÜaÜ) unb 33icc!an3tcr an ben Jpof gejogen.

<Bä)on im ^JtoüemBcr bieje§ i^u^reg Begleitete er ben i?urfüi-ftcn ^o^ann griebiic^

nad§ SÖien, mar nac^ ber 9tüc£fel)r ^fUQC ^^i-' geheimen Slubienj, meli^e berfelBc

bem ^jäpftlic^en Crator 5|3etru§ 5paulu§ 3}ergeriu§ ju SBittenBerg ertf)eilte unb

Be^og nod^ im £)ecemBer be§ nämlidien Sal}rc§ ben ßonöent in ©dimalfalben,

mo er neBft ißrud bie 9}erf)anblungen mit bem englifd^en ©ejanbten führte.

35on nun an erBIitfen mir i^rrauj 3?. in rafttofer 3:f)ätigfeit al§ biplomatijd^en

Stgenten be§ fur|ä($fij(i)en .'pojeg in Slngelegen^eiten ber i?ird)enreiDrmation.

1537 Befinbet er ficf) an] bem ßonöent in Si^malfalben unb erl)ätt ben -äuh

trag 3u 35er^anblungeu mit bem päpfttid)en '^hintius. S^ann gc!§t er mit (Beorg

bon ^oljueBurg unb ^Jtticonius aU (Sefanbter nact) ßnglanb , öon mo er erft

1538 naä) mBjäl)rigem ^lufenf^alt jurücEtelirt. @r foE bamalg in groBe ©unft

Bei Äönig ^cinrid) YIII. gefommen fein, ber i'^n aud) Befd^enft entließ unb i^m

feine Siienfte mit l^oljem @et)alt unb ßrt^eitung be§ 9iitterfd)Iage5 anBot, 1539

raurbe S. Dom Gonöent p Q^ranüurt aBermalä nad) ßnglanb aBgeorbnet jugteid)

mit Submig ö. 3$aumBa{|. 1540 auf bem ßonöent p Sdimatfatben unb nad)=

l^er 3um brüten ^ah al§ ©efanbter in @nglanb. Tiad) ber ülüdfei)r ouf ber

S5erfammlung ju |)agenau unb Bei bem @efpräd)e in 2Öorm§ (Januar 1541),

fpäter {^Mx^ Biä gnbe ^uli 1541) auf bem 9tei(^§tage ju 9tegen§burg. 1542

auf bem Üteid)§tage in ©peier, bann als „6ancetlariu§ ber ^Y>roüin3 33raun=

fd)tt)eig" ^ur 3}ermaltung biefe§ occupirten SanbeS öermenbet. ^m ^an. 1543

reifte 33. mit 5]lel($ior ö. Cffe unb ©berl^arb ö. b. Sann auf ben 9ieid)§tag

nad) •JlürnBerg unb mar Sfjeilneljuier be§ öcrtrauten ß)cfpräc^e§, ju rceldiem

^önig gerbinanb bie fuifäd)fifd)en Öefanbten erforberte. 9lud) an ben Äaifer

mürbe er in bemfelBen ^a^xc (mol im 2tuguft) gefenbet, mit ber '^Infrage, oB c§

fein lUittel geBe, ben Ärieg gegen ben |)er5og Imn Ö'teüe gu üermeiben. 1544

auf bem Üieii^Stag in ©peier unb 1545 auf bem 9teid)§tage in 3öorm§; bafelBft

S}er^anblungen mit ©ranoeEa über bie formula reformationis "Wittenbergensis,

im S)ecember beffetbcn :3i^«§ auf ber ^ufammenfunft in granffurt, bann mit

gber'^arb 0. b. S^anu in 3öorm§ unb cnbli($ beim goUoquium in 3legen§burg

{Wai unb ^uni 1546). 3Bät)renb bes ©d)malfalbifc^cn .ßriegee mürbe er 3um
vierten 5Jtale nad) ßnglanb gefenbet. S)ort befanb er fi(^ nc(^ im ^yebr. 1547.

'^laä) ber ©t^ladjt bei 'DM^lberg blieb 5?. bei ber öermaiften fäd)fifd^en ganiilie
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äu äöeimar. <Bpakx toar er Bei (Srünbitng ber Uniöerfität ^ena t^ätig unb
|u(f)te 5Jtelanc£)t^on ^u Bewegen, boi-tt)in üBeräufiebeln. ^iod) einmal, im Sal)i*e

1559, rüftete er ]iä) ^n feiner fünften (BefonbtfrfiaftSreife nad) ©nglanb: e§ f)an=

belte ficf) bamal§ um bie S3ere^elic£)ung ber Königin ßlifabett) mit |)er3og ^o=

l^ann 3Bilt)elm ju ©acEifen. 35. fe^rte unöerric^teter ©ac^e aurüd, ba§ .^eiratt)e=

project fc£)eiterte an bem SöibertoiEen ber Königin, granj 33. ftarb ju Söeimar

15. Januar 1560 (56 ^a'^re alt). 5)tt)coniu§ fagtöoni^m: (er) „ift ber feinfte

Orator geWeft, al§ man biefe ^dt in (Sermania "^aBen mügen." ©ine Soc^ter

öon xi)m mar an SSictorin ©trigel, eine anbere an ben Berül^mten S^riften 5Jlat=

tf)eu§ SBefenBee! öert)eiratl)et. 33riefe, 5Beri(f)te ic. 2ßurc§art'§ finben fid) im
„Corpus Reformatorum" ed. 3Sretf(^ueiber unb anberen Urfunbenfammlungen

au§ ber 9teformation§äeit aBgebrudt. 3tn einer genügenben SSiograp'^ie 58ur=

d)orf§ fet)lt e§. ginfttoeilen: S- 2;. S. Sana, gran^ SSurc^art au§ 2Beimar.

äöeimar 1825. SJt u t ^ e r.

lÖurdigraöe : S)aniel be SS., niebertönbif(i)er ©taat§mann, au§ ®ent ge=

Boren, marb 1580 ®eneral=5procurator tion ^^tanbern unb roanbertc nad^ bem
gatte ber ölämifc^en 6täbte nüä) ^oHanb au§. 3Bie faft feine fämmtlic^cn

©enoffen fc£)lo§ er fid^ ber caltiiniftifd)en ^^artei, roeldie bem englifc£)en @5eneral=

(SJouöerneur, bem ©rafen üon Seicefter gegen bie Staaten öon ^oEanb folgten,

an, benn bie 3^lüd)tlinge maren nacf) bem bamaligen engherzigen particularifti=

fd^en @t)ftem öon faft aEen ©teUen au§gef(^toffcn, ba fie ju feiner ^^roöinj ge=

'hörten. 2)urd^ Seicefter pm ©ecretär be§ ©taatSraf^ä ernannt, 1586, gettjann

be 23. burdt) feine i8efannt:§eit mit ber englifd£)en ©prac£)e unb ©itte großen ®in=

flu^ auf ben nidf)t einmal franjofifd) öerftel)enben (Souöerneur. 6ng öerBunben

mit bem ^aupt ber Utrediter Semofraten, bem 33raBanter ^rouninrf, genannt

2)eöenter, unb bem Böfen @eifte 2eice[ter'§, Saque§ 9ieingoub, einem argen politi=

fd^en 3lBenteurer unb finanziellen ©öeculanten, ^alf er bie 5]3oliti! 2eicefter'§ in

bem ^ntereffe ^ollanbS immer mei)x entgegen laufenbe S3al|nen lenten unb

marb Balb attgemein gel)a|t al§ eine§ ber fd)led)ten ©uBjecte. 33ei ber @rrid^=

tung b.e§ Berüc£)tigten ^inanzrattjS mar aud^ er Bef^eiligt ; er fottte 3lubiteur be§

9(latl)§ fein; foBalb biefe ©d£)öpfung 9teingoub'§ in bie ßuft gefprengt rourbe,

trat er äurücE in feine frühere ©teEung unb mar forttoä^renb in ßeicefter'g Um=
geBung tl)ätig, bie öon biefem öorgenommene 9teöolution ju förbern, fo Bei bem
projectirten ^Jlnfd^lag auf Slmfterbam. 'lilaä) !!3eicefter'§ 2lBgang, 6nbe 1587, mirb

er nic^t me!^r genannt. @r ftanb lange in fdl)lf^tem ©erudl) Bei ben nieberlän=

bifd)en ®efd^idl)tfdC)rciBern, bodt) ift fein fd^ledl)ter ober unel)rlidl)er ©treid^ öon

i^m je Bcfannt geroorben; er öertrat offen unb nidl)t ol)ne gro§e§ @efdl)idf bie 3ln=

fidf)ten feiner ^Partei, zu ber er bui(^ bie ©d^ulb be§ engherzigen ©t)ftem§ feiner

©egner getrie&en toarb. ^4^. 2. IDtüller.

Surctdarb: Sa^oB 33., geBoien z« ©ulzBacE) in ber DBerpfalz im 3lpril

1681, t am 23. ^;)luguft 1752, ©o^n be§ ©utzBad^er ©tabtBrebiger§ (Seorg

S^riftopl) 33., erl)ielt ben erften Unterrii^t in ber bortigen ©tabtfdfiule , Befucl)te

fobann ba» @t)mnafium zu ©d^teufingen nnb Bezog 1701 bie Uniöerfität ^ena.

'0^adl)bem er l)ier, fomie in .g)elmftäbt unb ^aEe öorzugömeife claffifd£)e ^45l)ilologie

mit (Sifer ftubirt l^atte, audl) nad^ einjährigem 3tufent^alte in 3ßolfenBüttet

Bei feinem ^ier al§ ©tabtpt)t)ficu§ angefteEten 33ruber nodimalS nad^ .^oEe zu=

rüdfgefel)rt mar, unternatim er 1707 eine größere miffenfd^aftlid^e Oteife burd^

§oEanb, erf)ielt nadl) feiner Sffücffel^r einen 9tuf al§ 5]3rofeffor an ba§ ®t)mnafium

ZU (Söttingen, lehnte aBer aB unb marb 1714 al§ ^^U-ofeffor ber Serebfamfcit

unb ber fdt)önen äöiffenfdiaften am ©Qmnafium zu .^itbburgl)aufen angefteEt.

3ll§ biefe§ 1726 aufgetöft mürbe, marb er hnxd) bie gürfpradlie feine§ Beim .^er=

zöge 3luguft SBil^etm öon 33raunf(i)meig=äöolfenBüttel in l^o'^er @unft ftel)enben
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33rubei-§ aU befolbeter ^aU) unb mit ber ?lu§fic£)t, bereiuft Säibtiotl^efar ^u

tt) erben, nacf) SBolienbüttel benijen. ^ad) bem 2:obe be§ iBibtiof^efavS ^ertel

(t 29. Dioö. 1737) tuarb 33. am 29. October 1738 aU SSibliot^etar bev Be=

tü{)mten Bibliotlieca Augusta mit bem Sitel ipofraff) angefteEt unb ]^at biefetbe

big äu feinem Sobe bertDaltet. 2lt§ fotd)er f)at er namentlich ben erften äJerfud^

einer @efd)i(^te ber i^m anöertrauten 2lnftalt unter bem Sitel : „Historia biblio-

thecae Augustae, quae Wolfenbutteli est, duobus libris comprehensa" , 1744
gef(f)rieben. ©eine übrigen äiemlid^ 3at)ireic£)en, bie (5d)ulgele^rfamfeit ber bama=
ligen ^dt überall jur ©(i)au tragenben ©d)riiten finben fid) öerjeidtjnet in Wtü^
jer§ Sejifon I. 725 ff. ö. <!p eine mann.

Surtf^orbt: ^an§ Satti^afar 33. I., 23anbfabrifant, geb. 1676, f 1740

in 33afet. — ©eit fursen Sfo'^^'en erft "Eiatten fid) in SSafel mit gleid^jeitiger

ßrfinbung ber me!^rf(i)iffigen 35anbtt)ebftüf)te O^Mtilftü'^te, ^unftftül^le, „33änbel=

müf)ten") Sanbfabrüanten al§ freies ©etoerbe neben bie günftigen „Sortenmirfer"

ober „^5>aBamener" gefteEt , al§ ^. 35. 33. , ber ©o'^n be§ ba§terifd)en ^ürger=

meifterS, 1698 unter feinem 'Dtamcn eine neue girma grünbete , bie ^eute noc^

in ber berü'^mten ©eibenbanbfabrifation 35afel§ eine ber erften ©teilen einnimmt,

kleben ber gtüdtic^en lyörberung feine§ @efd^äft§ na^m fid^ ber burcf) t)umani=

ftifd^e ©tubien grünblicf) gebilbcte gabrifant andt) ber öffcntli(i)en 3lngelegen=

fieiten feiner 35aterftabt unb ber @ibgenoffenfcl)aft eifrig an unb n^irfte öielfeitig

im 9tat^ unb al§ SIbgeorbncter bei 33er!§anblungen über allgemeine fdtimeijerifctie

Slngetegcn'^eiten. @r tonnte bieg um fo beffer, alg fein gteii^namiger ©o^n,

§an§ ^altt)afar 33. IL, geb. 1703, t 1773, fic^ ganj bem ©efc^äfte rtjibmete

unb baffelbc ju großer 3Stütf)e brachte. S)iefer ^meite i^. 33. 33. fott bie iaqon=

nirten ^änber juerft in Safel eingefüf)rt '^aben, bie übrigeng neben ben glatten

big in bie' erfte .^älfte beg 19. ^a'^rt)unbertg feine fe^r bebrutenbe ©tettung

gemannen. — ^eter 33. , ©o^n beg öor'tiergcfienben, geb. 1742, f 1817, trat

mieber in bie f5fuBfta|)fen feineg ©ro^öaterg. 6r ^ielt feine 33anbfabritation

burc^aug auf ber .'pö^e, mie fie öon bem äJater an it)n übergegangen mar; ba=

neben aber mibmete er fic^ bem ©taatsbienft, für meli^en er grünblict)e ©tubien

gemad)t l^atte. 1789 mürbe ^^eter 33. jum legten ^gürgermeifter beg alten Safet

crt)oben; bie Ummätäung öon 1798 befeitigte \i)n begreiflid) aug 3(mt unb 2Bür=

ben; aber im ^a'tjre 1811 mä'^tten i'^n feine ^Jtitbürger neuerbingg ju i!§rem

©tanbegf)aupte , unb mäf)renb beg ^a'£)reg 1812 befteibete er fogar bie ©teile

eineg Sanbammanng ber ©dimei^. 3^^^ 3al)re üor feinem £obe jog er fic^ öon

allen öffentli(^en 9temtern ^urücE. — ©ein ©o^n öang 33alt^afar 33. III., geb.

1763, t 1824, unb fpäter nod^ beffen ©o§n S)ietri(^, füt)rten bag ®ef(|äft

toeiter, ben neueren 5öerl)ältniffen ftctg forgfältig 9ie(i)nung tragenb; nad) beg

le^tern 2obe aber (1835) ging eg an beffen" 2lntl)eil^aber, S- S- 3)ietfct)l), über,

jebod) o^ne bie altbetannte ^^irma ^ang S^alf^afar SSurd^rbt äu beränbern.

äux^e Ü)efcf)id)te ber iBanbmeberei in 35afet (öon 33ac^ofen = ^Jlerian, nur

alg gjtanufcript gebrucft). 2Bartmann.
33urttl)arbt: Sodann ^arl S., geboren am 30. Slpril 1773, f am 22.

^uni 1825 , mar ber ©oI)n eineg menig bemittelten SSürgerg in i3eip3ig. 6g

mürbe bem Spater megen feiner 3al)lrei(f)en Familie fc^mer, ben ©ol^n in bie

lateinif(^e ©c^ule ju fd^icten, an melc^er glüdlicl)er 3öeife ein 5]latl^cmati!er mar,

ber balb bie mat^cmatifcben Einlagen 33urdl)arbt'g erfannte unb i§n nnterftü^te.

2)urc^ ben beutf(^en Slugjug aug ^alanbe'g 'Jlftronomie mürbe er bei ';)lftronomie

jugefül^rt unb erftanb fid) junädjft bag Öalanbe'fct)c 3!Bert in einer 3luction. 3llg

er felbft ju beobachten öcvfucf)te, miBlang mit einem unac^romatifd)en fünffüßigen

f^ernro^r ber erfte 35crfud) , bod) fc^recfte bieg i^n nid)t jurüd unb noc^ alg

©d)üler leitete er aug altern ©onnenfinfterniffen unb ©ternbebedungen bie Sänge
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öon aöittenbeig aB unb al§ löjäfinger 6)t)mna[iaft Vtte er öevfdiiebene aftvo=

nomifd^e gtec^nungen ausgeführt unb \\ä) hnxä) @uler'§ Sßerfe in bie l^ö^erc

aJtatfjematif einftubirt, auc^ für ftd) neuere ©^rad)en, aU franaöftfc^, englifc^,

fpanifd^, ^oIIänbif(^ unb fc^roebifii) getrieben. Dftern 1792 bejog er bie Um=
öerfität. (fr loollte fid) erft ber ^uri§|)ruben3 toibmen, ja er bemüt)te ftct) fogar,

fic^ in bie 3Jtebicin einauftubiren, fef)rte iebod) ^ur 9Jtatt)ematif jurücl. ©ein {)aupt=

fäc^lic£)[ter Se^rer toar ^inbenberg unb burc^ biefen öeranla^t löfte er eine 2luf=

gäbe über bie Kettenbrücke, ^ac^bem er brei ^a^re [tubirt, ert)ielt er ein öon
.^•egel t). ©ternbad^ geftifteteS für 5Dkt:^ematifer ober Slftronomen beftimmte§
©tipenbiuni unb reifte mit felbigem auf ^inbenberg'S @ini)fe|tung im g^ebruar
1796 nac^ @ot^a. S)ort bertüeiüe er 22 5Jtonate unter ber ßeitung öon 3ad).
S)er goabjutor bon Tlain^, \pCLkx t^-ürftbifc^of öon ßonftana, ©alberg , befuc^te

me^rfaii) bie ©eeberger (5ternn:)arte unb getDann an 33. befonbere§ ^ntereffe.

5luf 3ac^'§ Empfehlungen foEte 33. jum ©rafen ö. ^rüt)l md) Sonbon, ber il)m

bie 5luffi(f)t über feine (Sterntoartc in ^arefielb anbertrauen ttJoEte. £)oc§ foEte

35. ni(i)t au§ granfreict) nacf) ßnglanb fommen, benn S'^ä) ^tte 33, aud) an
feinen ^reunb Satanbe in ^^ari§ empfohlen, unb ba ßalanbe einen orbentlic^en

Slftronomen 3U feineu Unterftü^ung i)aben tooEte, 30g S. bor, ber (5d)üler eine§

ßagrange, Saplace unb Salanbe ^u tcerben unb 5pari§ »urbe feine ätoeite ,!pei=

mat:^. gr begann feine 2;:^ätigfeit aU 3lbiunct be§ Sängenbureau§ unb mürbe
1807 nad^ ßatanbe'S 2obe S)irector ber ©terntoarte an ber Ecole militaire.

©eine erfte ©c^rift, „S^eorie ber Kettenbrüd^e", erfcf)ien in ßeipjig 1794, bie

meiften folgenben in ^ari§, bodf) t)at er aud) fleine Sluffä^e unb 33eobad£)tungcn

in 3ac^"§ „3!Jtonatti(i)er ßorrefbonbena" unb 33obe'§ „^at)rbüc£)ern" unb ben
„3lftronomif(f)en 5tad§ridf)ten" gegeben. Unter ben äa:^lreid£)en Kometenbeobad^=
tungen, meldte er au§gefüt)rt t)at, ift bie Unterfud^ung über bie 33at)n bi§ Äo=
meten üon 1770 unb bie Umgeftattungen feiner 33at)n, bie er burd§ Jupiter er=

litten ^at, eine ©d^rift, meldte bom ^4>arifer :3n|titut 1801 gefrönt mürbe. 3}on
ber ßaplace'fd^en Mecanique Celeste i)at er bie beiben erften Sänbe in§ 2)eutfd^e

überfe^t. 91ad) ßapIace'S 2;:^eorie ber 33emegung be§ 5Jlonbe§ entmarf er bie

„Tables_ de la lune" , ^:ßari§ 1812, meldte big ^um ©rfc^einen öon i^anfen'§

9}lonbtafeIn im aEgemeinen @ebraud§ maren. ©eine aftronomifd)en Strbeitcn er=

ftreden fi(^ au^er auf Ü'ometen aud) auf ©törungen ^ö^erer Drbnung, auf ba§
Srable)5'fd)e 9t^omboibalne^, ouf bie 5Jtar§t:§eorie, auf ben ßinftu^ ber 5. ^otenj
ber ßjcentricität, auf bie großen ©leid^ungen ber Setuegung 3tDifd£)en Jupiter
unb ©aturn. 3}on mat^ematifdjer 33ebeutung ift nod) feine „Table des divi-

seurs pour tous les nombres du premier, second et troisieme million", ^aii§
1817, toorin man aud^ bie ^rim5at)len ber erften 3 5JtiEionen finbet.

S5gt. 3ad§'§ ^}JlonatIid^e gorrefponbena 33anb IV. VIII. 9Jläbler'§ @e=
fd§id)tc ber ijimmelsfunbe. Srul)n§.

33urcf^arbt : Sodann ßuca§ 33., Kaufmann, geb. am 16. ©ept. 1773 in

3SafeI, t am 1. Dd. 1836 in moUau. S)ie ©türme ber franä5fifd)en 9teüo=

lution unb ber i:^r folgenben Kriegljal^re öereitelten biefcm ©ol)n eineS ba§leri=

fd^en @eiftlid^en bie 3lu§ftdf)t auf eine lo~^nenbe faufmännifd^e 8aufbal)n in feiner

35aterftabt unb beranla^ten i§n, im Sal)re 1809 unter Slufmunterung englifd)er

|)äufer ein eigenes (Sef(|äft in 5)lo§!au 3U grünben. 5Kit ber größten 9teblid§=

feit unb ®elniffenl)aftigfeit beforgte er :^ier juerft :^auptfäd^lid§ ben 5lbfa^ eng=

lifd^er 33aumn)oEgarne in 9tu^lanb; bei fteigenbem grebit unb mad)fenben 5Jlit=

teln fam ein bebeutenbeS @efd)äft in ro^er ©eibe ba^u, nod^ fpäter ein großer
35erfe:^r in franjöfifd^en ©eibenftoffen unb feinen ©feinen, S)iamanten unb ^4>erten

öon 3lmfterbam unb ßonbon, cnblid) «anfgefd)äfte , aEe§ mit beftem Erfolge.
S)a§ ^au§ S. ß. SB. mürbe eine§ ber befannteften in 9Jto§fau, fein 6^ef ein
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je^r angefcl^ener erfter ®ilben=.^aufmann unb in ben ätoanjiger i^ö^^i-'en bet crfte

fd)tüei3enfd)e ßonjul tu DJloSfau. Söeniger gut, at§ bie !auimänuif(i)eu €ipzxa-

tionen, gelang ein in fpäteven ^al^reu unteruomnienet S3eTfu(f) auf inbufhieÜem

©ebiete burc^ ©txic^tung einer großen 3i^^a'^i-"i^ Onbiennebrudferei) in bev Diä'^e

öon 5]to5fQu. ®a§ Unternehmen foftete öiet @clb unb mu^te balb nacf) bem
2:obe bon ^. ß. 33. üon ber fyitma nufgegeBen merben; öiellei(i)t 'fiat e§ be§=

wegen gleic^tool einen wirffoinen 3tnfto§ jur ©rünbung ber je^t ^iemlic^ bebeu=

tenben 5Jto§fauer 3i^TciBrifQtiDn gegeben. ^efonber§ ertt)a^nt ^u toerben üerbient,

bo^ 58. bei ber i?ataftro|3t)c öon 5Jlo§fan im ^ü1)xe 1812 aEe bei il^m in 6on=

fignation liegenben äöaaren burc^ feine Umfii^t unb J^ätigfeit rettete unb na(^=

^er gemiffen|att 9lec^nung über fie ablegte; ebenfo ba^ er, jefbft finberto§,

mel^rere burif) ben großen S3ranb ju QBaijen geworbene Knaben unb 53Mbd^en

ju ji(^ na^m unb erjog. S;en in 5Ru§lanb niebergelaffenen <5d)tDeijern ftanb er

jeber^cit mit Slufobferung 3U Sienften. SB artmann.
Söurrf^arbt : :3ot)ann ßublüig S. , Üleifenber in ©r^rien unb 9(rabien,

geboren ju öaufanne am 24. 51oöember 1784 in einer alten S3afeter ^atricier^

iamitic, t am 17. Dctober 1817 ju J?airo. ^JtacE) grünbli(f)er ^Vorbereitung

ftubirte er in Seipjig unb feit 1804 in @öttingen Ülaturmiffenft^aften, Sprad^en,

@efct)id^te unb ©cograp^ie, um fii^ ju großen ©ntbeiiungereifen öor^ubilbcn,

woju er ij'^tjfifcC) unb geiftig in §ot)em ^Jta^e begabt tnar. 9Jlit Smbfe^tungen

öon Stumenbad) an ©ir ^ofep"^ i8anf§ unb ipamilton ging er im Sommer
1806 nad^ Bonbon unb trat in bie 2^ien[te ber afri!anifd)en @efeEfd)ait, um
^ornemann'g ßntberfungcn in 9Ifrifa fort^ufe^en. SBä'^renb brittel^alb 3>a^i-'en

ftubirte er no(^ in Bonbon unb ßambribge mit großem ßifcr 5{rabif($ unb |är=

tete fid) in jeber nur erbenflii^en 23eife für bie i8efd)merben eine§ 9teifenben in

?lmfa ab. 9Im 14. f^^ebruar 1809 ging er enblid) mit Snftruction in orienta=

Iifd)cr illeibung unter bem 5^amen ©!^ei£=Sbro'^im über 9Jtalta nac§ ©t)rien, um
fid) namentlid) nod) in 3lte|3|}0 unb S;amaöcu§ bie .^enntniB ber arabifd)en unb

ft)rif(^cn 9}ulgärfprad)en, ber 6efd)id)te, ©eograptiic unb ©itten bc§ Oriente

anzueignen. SaS erreid)te er fo öoHfommen, ba^ er fid), o'^ne 3?erbac^t 3U er=

weden, für einen gelehrten ihbo^arabifc^en .Kaufmann ausgeben unb at§ fold^er

ganj ©tjrien unb ben bamal§ nod) gan^ unbefannten ^auran (ber freitid^ erft

in allerneuefter 3^^*^ buri^ SBe^ftein befanntcr mürbe) bereifen tonnte. (Jine

gro^e ^ftci^e ber intereffanteften ßntbcrfungen für bie ^eftftellung ber bibltfd^en

©eograp^ie unb Topographie mar bie fy'i-'ud)t biefer Steifen, bie aber bod) nod§

immer nur at§ 3}or[tubien galten ju ben Oieifen, bie er in ;3nner=3lfri!a au§=

fü'^ren mollte. ^m September 1812 ging er nad) ^airo in ber .^offnung, fid)

enblii^ ber großen ^aramane nad) bem inneren be§ 6ontinent§ an5ufd)liefeen.

2)a biefe aber aueblieb, unternahm er im Februar 181-3 mit Empfehlungen 3lli

^afc^a"§ eine 9teife ben ^3cil aufroärt§, buri^jog unter öielen unb großen j^ä]^r=

li(^feiten 'Jtubien in mannigfad)er 9tid)tung bi§ ©t^enbi unb ©ennaar. 35on

©d^enbi f(^(D^ er fit^ einer ^aratoane an auf einem bisher nod) öon feinem @u=

ropäer befud)ten SCßege über ^ßerber nai^ ©uafim am rott)en '^l^teere , mo er

(Jnbe „5idi 1814 anfam, unb nad) S)f(^ibba, bem gegenüberliegenben bcrübmte^

ften ^afen 9lrabien6 überfe^te. fiaä) glüdtic^ unb rul)möoll beftanbener t|5rüfung

feiner 3§lamitifd)en 9tL'd)tg(äubigfcit öor jmeten Ulema§ blieb er 4 ^Jlonate in

"'JJleffa, befuc^tc ''JJlebina , mad^te eine l)eilige Söattfa{)rt mit frommen pilgern,

ertoarb ben im Orient ^od)gead£)teten 2;itel eine§ „ipabfd^i", eine§ ^$ilger§, unb

teerte im ^uni 1815 über ©uej nac^ .^airo jurüd, ba§ er aber fdf)on nad§

toenigen TOonaten, ber l)ier berrfi^enbcn ^^^eft megen, öerlie^ , um eine 3Banbe=

rung nad) unb auf ber ©inai-.^albinfel auszuführen, ©ie mar bie le^te feiner

an miffenf(^aftlid)en Ütefultaten mannigfad£)fter 5trt ungemein reidjen 2Banberun=
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gen. S)enn toenige ^tonate iiai^ aBermaligcr Ütüdffe^i; naä) ^aixo , mitten im

t^ätigften £>rbnen feiner Sammlungen uub SSearfieiten feinet 93tatenalien , furj

naä) 5tnfun|t ber jafirelang erfe!§nten f5e33Qn=.^aratDane, ber er fid) nad^ bem Sn=
nern 5lfnfa^§ anf(f)Iie^en moEte, erfvanfte er am 4, Ddober 1817 an einem l^ei=

tigen lieber, bem er fd)on am 17. beffelBen Monat§ erlag, ©eine irbifc£)en

tiefte mürben mit allen 6l)ren eine§ ©^eifg unb ^abfd^i auj bem mo^ammebani=

fd§en grieb'^ofe beerbigt. @ine fcl)önere ß)rabfd)rift fonnte i^m nic£)t gefegt h)er=

ben, at§ ba§ rebli(i)e ^^eugni^, ba§ er fid) felbft gab : „^f^ie, gemi^ nie l^abe ic^

üon ber Söelt, bie midj) umgab, S)inge gefagt, in benen mic^ mein ©emiffen

ni(^t rec£)t|ertigte ; benn um einen 9toman 5U fctjitiben l^abi ii^ mid) ni(i)t fo

öielen @e|al)ren unb 58ef(f)merben preiggegeben." S)ie Uniöerfität (Sambribge mar
teftamentarifc^ bie (Srbin feiner über 350 oinentalifc^e ^anbf(f)riften ää^tenben

5Btbliotl)ef, feine Sagebüc^er unb 9leifenoti3en aller 3lrt toaren ber um il)n '^oc^^

öerbienten „^Ifrifanifdien ©efettfc^aft" öermac^t, bie fie burif) i'^ren ©ecretär

2ea!e auf ba§ mürbigfte unb öortefflidifte publidrte: „Travels in Syria and the

holyland", 1822 (beutfcf) mit pl)ilologifd)en , antiquarif(i)en unb geograpl^if(i)cn

2lnmerfungen öon @efeniu§, 1823); „Travels in Nubia", 1819, 2. Slufl. 1822

(beutfd) 1823); „Travels in Arabia", 1829 (beutfcE) 1830); „Notes on the

Bedouins and Wahabys", 1830 (beutfd) 1831); „Arabic proverbs, or the man-
ners and customs of the modern Egyptians", 1831 (beutfcl) 1884).

58urcf,^arbt'§ Seben unb Sl)arafter nad) unbenu^ten i5-amitienna(^rid)ten.

35afel 1828. Sömenberg.
33urctÖnrbt: Äarl 33., f^meiaerifd^er (Staatsmann, geb. 29. ^uni 1795

in 33afel,- t 1. Se^^-. 1850 in $ifa. ßr ftubirte bie gtec£)t§tt)iffenf(^ait in

^eibelberg unb (Söttingen, bromoüirte 1818 auf te^terer Uniöerfität, mürbe

1821 ^räfibent be§ neu organifirten 6it)ilgeri(^t§ feiner S}ater[tabt unb im iol=

genben Satire ^Utglieb be§ großen 9tat^e§. — ^ier erfc^eint er balb al§ ba^

,g)aupt ber jungem Oppofition , meldie auf ^eitgemä^e Oteformen brang , unb

üud) burd^ Csriüatbereine, namentlict) bie im S. 1777 gegrünbetc gemeinnü|ige

(Sefeltfdiaft , bereu @efd)id)te mäl)renb ber erften fünfzig ^di)xt i^re§ 33efte'^en§

er gejdl)rieben '^at , mirfte er in gleichem Sinne. S)iefe ^Jteformbeftrebungen

toaren il)rem enblic^en Siege na'^e, al§ ber (Sinflu^ ber ^ulirebolution au(^ in

ber Sd)roei3 ba§ ^yeuer ber ^teöolution anfad^te , unb ber Slufftanb ber 2anb=

fdliaft 5ßafel erfolgte. S)ie i3ofung S3urd^arbf§ mar: (Bemä'^rung ber bittigen

gorberungen, aber äßiberftanb gegen alle§ ungefe^lic^e 5luftreten, unb al§ fpäter

burdC) bie ^ntertiention ber Sagfa^ung ba§ 6infdl)reiten ber Otegierotug gel)emmt

mar: paffitier SBiberftanb , nur im äu^erften ^lot^faHe 5lbmc^r öon @emalt

burd^ (Semalt. äöäf)renb ber 3)auer biefer SBirren mar er am 6. ^^ebr. 1832
pm SSürgermeifter gemäl)lt morben. 'üaä) ber im ^. 1833 erfolgten befinitiben

Trennung öon Stabt unb 2anb mürbe er ber ^^auptträger ber nunmel)r bon

SSafc'l befolgten ^olitil, toeld^e bal)in ging, ba§ burdl) bie gebrai^ten Opfer

fd^mer gefc^äbigte ©emeinmefen buri^ ^ufammentoirfen ber bor^anbenen Gräfte

nadl) aEen Seiten auszubauen , ben 5ßflid)ten gegen bie (Sibgenoffenfd£)aft mit

^3lu§fd§lu^ aEer 93itterfeit über ba§ ®efdC)el^ene treu nad^^ufonimen unb eine ge=

funbe ©nttüidflung in S5unbe§t)erl)ältniffen gemiffenl)aft ju beförbern. S)iefe eib=

genöffifd)e ^olitif 33afel§ öertrat 33. |e aEe jmei ^a^re al§ ©efanbter auf ben

2;agfa^ungen mit ber il)m eigenen ^ilbe unb j^lar'^eit. £)ie bon i'^m öertretene

^^oliti! ^atte fidC) in 35afel naä) jmei Seiten l)in ^u öert^eibigen
;

juerft tuaren

e§ Eingriffe öon red^t§ l)er, benen fie ausgefeilt mar, feit bem ^. 1841 aber, feit

burd)bie aargauifdje^lofterfrage bie 5Parteiung in ber gibgenoffenfdiaft fidC) gefd^ärft

^tte, mürbe 33. me'^r unb met)r bie 3ielf'i)ßi'^e ^e^' rabicalen Dppofition. 2[tS

nad^ ber S^erfaffungSreöifion öon 1846 bie 23e^örben neu conftituirt mürben,
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lel^nte ev eine 3öiebevttiat)l in bie ütegtemng ab. 6r tourbe jum ^ßtäfibenten

be§ 3lppeEation§gen(f)te§ getoä^lt. S)en 1. gebr. 1850 ftavB ev in $ifa, wo'^in

er fic^ 3UV 3Bieber'§cr[teHung jeiner zerrütteten @efunbt)eit begeben l^atte.

5fle!roIog J?. 33urcf^arbt'§ öon 2lnbrea§ ^eu§ter, Sa§ter Leitung 1850,

m-. 36. 2B. Sifd^er.

Surdfi^arbt: Subioig 3lugu[t SB., fd)tDei3erij(f)cr S^urift unb (3e]ä)i<S)i^=

forfc^er, geb. in S5a|el 29. ^H^ril 1808, t ebenbafelbft 27. 5iot). 1863. — 33.

mad)te feine juriftifcfien ©tubien in 93a|fil unb in ipeibelberg, befleibetc in feiner

^eimat^ erft bie ©teEe eine§ 2l<3penation§geri(j^t§fc^reiber§, bann öon 1844 bi§

1853 bie eines ^räfibenten be§ 6riminalgerict)t§, toar auc^ 9Jtitgtieb be§ großen

'Statf)^. 9ln ben 9(rbeiten ber ^iftorifc^en unb ber antiquarifä)en @efettf(^aft

in Safel, fotuie ber fdiUjeijerifctien gef(^i(^t§iorf(i)enben ©efeEfd^aft, bie er alle

'^at grünben !§elfen , f)at er fid) au]§> eijrigfte bctt)eiligt. 3}on feinen Slrbeiten

nennen ton folgenbe: „S)er ßanton Safel, t)iftDrif(|, geograpf)if(^, ftatiftifct) ge=

f(^ilbert" (11. Jpeft ber (Sammlung „.g)iftDrif(i) = geogra^^if(i) = ftatiftifd]e§ (Semälbe

ber ©dimeiä". ©t. ©aUen unb 23ern 1841) , bie „©efd^ic^tc ber bramatifc^en

Äunft in 35afel", bie „SSerfaffung ber Sanbgratf(i)aft ©iSgau", „S)ie franjöfift^en

3tetigion§fIüd)tIinge in 33afel" (alle brci in ben „Beiträgen jur üaterlänbifd^en

(S5efd)i(^te , t)erau§gegeben öon ber ^iftorifd)en ©efettfi^aft ju S3afel"). ^u ber

le|tgenannten ?lrbeit mürbe er angeregt burd) feine langjätirige ©tettung at§

5Jlitglieb be§ 6onfiftorium§ ber franjöfifcfien ^irt^e in 33afel. ^m Sluftrage

be§ S5a§ter Äunftöereing , ber in if)m ein tf)ätige§ 5[Ritglieb befa§ , öerfa^te er

bie ©dirift: „^ioti^ über ^unft unb Mnftter ju Safet" (Safel 1841). S)ic

Üieuorbnuug ber reid^t)altigcn 91rd)iöe ber baSlerifd^en (Sottegfjäufer, bie gro|en=

t!^eil§ auf feine 3lnregung t)in öorgenommen mürbe , bot i'^m 35eranlaffung unb

Stoff 3U ber «Verausgabe ber „^ofröbel öon S)ingt)öfen Safelifd^er ©otteil^äufer

unb anbrer am Ober-tR^ein" (33afel 1860). äö. SJifd^er.

Surtt^arbt: ^:peter 35., fc^meiaerifc^er Staatsmann, geb. 25. 3lug. 1742

p 23afel, f 24. Wdx^ 1817 auf feinem ßanbgute ^aicnfclS bei ^ratteln,

lV2Stunben öon Safel. So{)n eineS angefet)enen gabrifanten unb 9flatt)S^errn

trat 35., nac^bem er ju feiner attgemeinen 9Xu§biIbung unter ßeitung eineS ^o']=

meifterS bie Slfabemie in Saufanne befud)t unb Oleifen gemad)t '^atte, in baS ®c=

fdläft feines 3}aterS. 1772 gelangte er in ben großen, 1784 in ben !teinen

3iatl), 1789 mürbe er Oberftaunftmeifter, 1790 3Sürgermeifter. 3ll§ am 5. gebr.

1798 bie befte'^enben 3Set)örben i'^re 33efugniffe in bie ipänbe einer auS ©tabt=

unb Sanbbürgern befte^enben "Dtationalöerfammtung öon 60 5[RitgIiebern niebcr=

legten, mürbe S. als erfteS ^[Ritglieb in bie te^tere gemä'^lt, naijm aber an ben

33eratl)ungen berfelben leinen "^eröorragenben 2tnf§eil. S^x 3ett ber |)elöetif

finben mir i^n mel^rnmlS als Mitglieb öon 6antonaltagfa|ungen unb 'Jtotabeln=

öerfammlungen. '!)}Ht ©infü'^rung ber 53^ebiationSöeriaffung trat er 1803 in ben

mieber'^ergefteÜten großen Üafi) , lelinte aber eine 3!Bal)l in ben lleinen ab.

©)3äter jeboc^, im ^. 1811 lie^ er fid), menn and) ungerne, beftimmen, fid)

mieber jum 33ürgermeifter mäl^len ju laffen, töeil öorauSjufel^en mar, ba^, menn

er fid) meigere, 5|3eter £)d)S gemäl)lt mürbe, bie Sßa^l biefeS 5RauneS aber fomol

bie alten ßantone als ben attmäd)tigen ÜJtebiator Ütapoleon, bei bem £)(^S

nid^t me^r in (Sunften ftanb , in 3lufregung bringen merbe. 1812 mar Safcl

S)irectorialcanton , unb 33. nal^m bemgemäf bie SteEung eines ßanbammannS
ber ©d)meij ein. 9llS nad^ bem Sturze 5lapoleon'S bie Tieugeftaltung ber ©d^meij

öoEäogen unb am 7. 3lug. 1815 bie neue iBunbeSöerfaffung befd)ö3oren mar,

jog er ftc^ inS ^riöatleben jurüd. — 23. tuar berufen gemefen, unter ben

fd)m.ierigften 33er:^ältniffen bie ßeitung feineS (SemeinmefenS ^u führen, unb mu^te

ameimal olS bcffen oberfter 33eamttr eine burc^ äußeren Sinfto^ l^erbeigefül^rte
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Umgeftaltung beffelben erleBen. @§ hax] \i)m bie Slnerlennung nidit öexfagt

toerben, ba§ er \iä} in btefen 35erf)ältniffen mit ©ejc^irf p Bcnel)men tDu^te; er

wai fein ganjeS Seben {)inbur(^ ber SSejörberer eine§ gemäßigten ^ortfi^ritteS

unb he'ia'^ namentlid^ ba§ S5ertrauen be§ 2anboolfe§, befjen ©teEung er naä)

Gräften p ^eBen bemül^t toar, in l^ot)cm Ü31aße. 6r )x>ax einer ber (Stifter ber

öon feinem ©d)toager Sfaa! ^felin in§ ßeben gerufenen Sa§(er gemeinnü|igen

®efettf(f)oft U777), unb ^atte fid) fcfion frü'^er an ben S5erfammlungen ber

ebenfaE§ jum Zf)dl auf 3ifelin'§ 5lnregung entftanbenen ^etbetifc^en (Sefettfc^aft

bet^eiligt. SSon feinen ^priöatmitteln macfite er jeberjeit ben liberalften 6}e=

brauch

.

|)anbf(^riftL 33iogra|)f)ie ^. S5urcf§arbt'§ öon feinem @nfel, ©tabtrat^

^. 9tub. SSurdf^arbt in Safet. SB 35if($er.

^urtfmair: ^an§ 35., ^aler ju 5lug§6urg , war ber ©oI)n be§ ^.aler§

3;i)ontan 3Surcfmair (bie§ ift bie getoötjnlic^e ©c£)reiBart be§ 5tamen§). Se^terer

befanb fic^ 1460 in feinen Sel^riat)ren unb ftarB 1523. .g)an§ 33. tourbe im
^. 1472 geboren, naä) feinem föemälbe in ber SeIüebere=(Safierie ju 2Bien, ba§

i'^n mit feiner (Sattin 2lnna 3lIIertat)n, neben beiben im ©flieget ftatt il^rer (Bt=

fii^ter 3toei 3:obten!ö|)fe , barftellt unb in ber ^nfdirift i^n im ^. 1528 „LVI
lAR ALT" nennt, (-ipiermit ftimmt aber bie Snfc^rift eine§ ,g)oljmebaitton§

öon 1518 auf ber SSertiner Äunftfammer mit bem 33i(bniß be§ ß'ünftlerS unb
mit ber Semertung „Aetatis sue XLIIII" nic^t überein). 33on bem 23ater ^atte

^. 33. ben erften fünft Ierif(f)en Unterrii^t em|)fangen unb im ^. 1498 öDurbe er

in bie 3lug§burger 'JRalerjunft aufgenommen, ^n ber 3^olge muß er bixecte @tn=

flüffe öon Italien erfal^ren '^aben, l^ö(f)ft ma^rfcf) einlief mar er in einigen Stieiten

Dberitatien§, befonber§ in S^enebig
;

gerabe mit biefer ©tobt ftanb 5lug§burg im
engften .^anbelSöerfe'^r. ©d^on im ^. 1501 ftettte er feiner 3i"Mt einen 2t^x=

iuugen „6a§par ©traffo, öon 3}enebig geboren", öor unb auf feinem <§ol3=

fd)nitte: „5£)er 3;ob al§ SBürger" öon 1510 fommt fogar eine ööllig öenetianifc^e

©cenerie mit ^aläften, ßanal unb @onbcl öor. @r mar a(§ totaler fel^r |)ro=

buctiö, fd)uf große unb fleine ^irc^enbilber , malte 3lug§burger .'pauSfayaben in

i^re§co unb madjte eine große Slnja'^I öon 3ei(i)^ui^9fn für ben .»poläfc^nitt, 3um
2;^eit im 3Iuftrag be§ ÄaiferS ^Jlajimilian. @nblic§ ift eine ^tabirung in @ifen

öon i'^m öor^anben. (5r ftarb im ^. 1531, nicf)t 1559, mie man öielfa(^ in

^olge einer 35ern)ed)felung mit feinem ©of)ne .<pan§ ißurcfmair bem jüngeren
angegeben finbet, ber gleict)fatt§ 5Jtater mar, befonberS burcE) ba§ je^t im 58efi^

be§ ^'ürften öon .^o~^en3oIIern=©igmaringen befinblicf)e ^nrnierbucl) betannt ift

unb bi§ 1559 no(f) am ßeben mar,

^on§ SSurcEmair'S erfte batirte 33ilber get)ören p einer S^olge öon 2)arftel=

(ungen ber alten 33afili!en 9iom§, öjeld}e für ba§ J?at^arinenfIofter in 3lug§burg

öon if)m, bem älteren ^olbein unb einem brittcn unbefanntcn 9Jleifter gemalt

tourben, 5um ©tfimucE be§ l^reu^gangS unb auf 2}eranlaffung eine§ 3lblaffe§,

toel(f)er bem .$llofter öon bem ^apfte öerlie^en morben mar. ©ie finb fämmtlici)

öon breitem ©|)i^bogenformat imb enf^atten größtent^eilg in bem oberften 35ogen=

felbe eine ©cene au§ G'^rifti l'eibenSgefc^id^te , barunter meiften§ ein ©ebäube,

mel(^e§ bie betreffenbe 3Bafilifa barfteüen fott unb in öerfi^iebenen 3lbtl) eilungen

legenbarifcl)e ©cenen , meiere mit i'^r in ^ufammen'^ang fte'^en. §an§ SS. be=

gann im ^. 1501 mit ber 33afiltfa be§ ^eiligen ^i)3etru§, beren .«paubtbarfteICung

ben Slpoftel mit ber :})äpftli(f)en Ärone öor ber SSafilita f^ronenb unb öon §ei=

ligen umgeben jeigt. ^m näc^ften ^a^r malte er bie 33afili!a ©an ©ioöanni

in ßaterano mit S)arftellungen au§ ber @efc^i(i)te ^ol)anne§ be§ ©öangeliften,

im S- 1504 bie fe'^r bebeutenbc 3Safilifa ©anta ßroce, meldie in einem 'D3Uttel-

felbe bie SBaltfa'^rt jum ^eiligen IPreuj, auf ^mei ©eitenfelbern ben ^lartt)rtob
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ber fieiligen Urfula unb x^xcx ^ungiiauen barfteltt. ©(^ritt für ©c^rttt offen=

haxt ber j?ün[tlev in biefen SBerfen eine fräftige (^ortenttnicEIung. Set 5ßoi-=

trag ^at oft no(i) etloaS ©d^toeres unb 3ä^e§, ber Slon f)3ielt fe^x in ba§ S3räun=

tid^e, bie ftarfe ^Inmenbung öon aufgefegtem 35IattgoIb gibt ben Silbern einen

altert!§ümli(f)en St)arafter. 9116er mel^r unb me^r offenbart fic^ ein fräftige§

f5^ormgefüf)l , ha^ freilid^ nid^t immer öon fteinen S5erjei(i)nungen unb '!)Jti§tier=

pitniffen frei bleibt. SBie biefe fidt) nadf) unb nad^ milbem, fo öerfd£)tt)inbet

audf) aKmä{)ti(^ ba§ ©d^arfe in ben (Setoanbrnotiüen, iB. eignet fid£) eine ftitöolle

@ro^artigteit int galtentourf an unb feine ©eftatten , ob au(^ meift gebrungen,

finb ftatttic^, felbft impofant, bei einer getoiffen 2ßudf)t in 9(uftreten unb @e=

berbe. S;o§ §aftige unb 3}er3errte, in meld^eg bie ältere beutfd^e i?unft oft t)er=

fäüt, ftreift er beinahe böttig ab, feine 53lotiöe unb ^Betoegungen finb meiften=

fijeiU ma^öolt, aber bramatifd^ unb energifc^. @r mobettirt bie gteifdibartien

forgfältig unb bilbet ein »armes, gefättigte§ Kolorit öoE toirfungSboKer 8eu(^t=

traft ber Tom au§. Sln^ie^cnb ift bei i^m namentlich) auc^ bie ed£)t malerif^e

2lu5bilbung ber Sanbfi^aft, mit toelcfier er f(^on in bem ^itbe öon 1501 ben

Einfang mac^t , unb ein befonbere§ ^ntereffe gett)äl)rt hk frül^e (Sinfü^rung ber

9ienaiffance=£)rnamente in feinen Silbern, bei berftänbniBöoltem Slnfd^lu^ an bie

gjleifter Dberitalieng. ©puren babon fommen fd^on in ber So'^anni§=35afili!a

üon 1502 üor, in größerer 5tu§bilbung in einem gleidf)fatt§ ber 3lug§burger

©aßerie ge'^örigen 5lltar öon 1507, einer S)arftetlung 'Älter .^eiligen, mel(i)e bie

öon 6^riftu§ gefrönte Jungfrau öerelirenb umgeben. ©d£)on in biefem SBerte

l)at 33. fidf) p einem toa'^rl^aft mobernen ©til buri^gearbeitet. S)iefen ertennt

man ferner in einem anbent 3lltar mit äl^nlid^er S)ar[tettung im 2lug§burger

2)omd£)or, bann namentlidf) in ber anmut^igen fleinen ^abonna mit ber Traube
öon 1510 in ber ^Jtori^cabeKe ju 9lürnberg. Son 1519 flammt ein imbofanter

glügelaltar in ber 3lug§burger (Saüerie: Sl^riftu§ am .^reu^ mit 5Jtaria, ^0=
l^anneg unb 5Jlagbalena, auf ben ^nnenfeiten ber x^lüa,tl bie ©(^äd^er, auf ben

el^emaligen, je^t abgetrennten 5lu§enfeiten bie mürbeöollen ©eftalten ber .!peiligen

(Seorg unb ^aifer .^einrii^, toeldfie unter SSogenliallen [te^en. ©d^on ^ier ift nament=

lid^ aud^ bie öanbfd^aft auf bem ^Jlittelbilbe bemerfcnStoextl), nod) öottenbeter, öoU

faftigen @rün§ unb fd£)öner SSelianblung ber Segetation, erfd)eint fie in bem ^0=

^anneg auf ^^atljmoS in ber 5]tünd£)ner';]3inafotl)ef. 9tu§ feiner fpäteften 3eit rül^ren

bie Silbniffe ^erjog Söil'^elmS IV. öon Saiern unb feiner @emal^lin ^afobäa
in ber ^;^ina!ot^ef (1526), gft^er üor 5lV§öeru§ ebenbafelbft (1528), fein ge=

fd^ilberteS gamilienbilb im Söiener Selöebere (1528), enblic^ bie ©d^lacl)t bei

(Sannä in ber 9lug§burger Batterie (1529) !^er. 2)iefe ift eine betoegte 3teiter=

fdE)la(^t im (^"oftüm be§ 16. ^a^x1)unhtxi^, bei fleinen f^rißiii^eri öon au^erorbent=

tid£)er ßebenbigfeit.

S)a§ @ebiet ber ^rofangefd^idC)te ift für S. überl^aubt befonber^ günftig, ba

er eine burct)au§ toeltlidf)e (5)efinnung öerrätl^ unb felbft in feinen i?ir(^enbilbem

3tüar 2lbel unb SBürbe , niemals aber eine mirftid^ religtöfe ©mbfinbung offen=

bart. Sßenn er Äämbfe , ÄriegSjüge , ßagerfcenen , auc^ tool gro^e .^aubt= unb

©taat§actionen barfteHt, ift er gan^ in feinem Clement. Saju trurbe i^m
namentlicf) in ber ga^abenmalerei an 5lug§burger Söo'^nl^äufern @elegenl^eit,

aber öon biefen ift '^eute ha^ meifte untergegangen, ©anbrart fü'^rt au^er einer

Jacobe gegenüber ber ©t. 3lnnenfir(^e, bie feute nur in fel§r traurigem 3uftanbe

beftet)t, noc^ ein Jugger'fdt)e§ @rfl)au§ am SBeinmarft an.

S)ie ganje ^luSbe'^nung be§ ©toffgebiete§ , meldf)e§ S. bel^errfd^t, tritt un§

befonberS in ben .öolsfd^nitten naä) feinen 3e^"ungen entgegen, ^n fold^en

Slrbeiten tüar er öor^uggtoeife bi'oöuctiö , er gel)ört näc^ft Siürer 3U bcnjenigen

beutfd^en ÜJlalern, toetd^e biefer Set^ni! ba§ größte Serftänbni| entgegenbrad§ten,

Maem. beutf^e Siograti!)te. III. 37
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oÖtuol er jclbft ntd^t ben ^^ormfc^nitt auszuüben ^pflegte. 5Dex ©d^nitt feiner

t)oräügü(i)ften Blätter rül^rt meiftenS öon i^oft be 3^ecEer in 3lug§16urg 'fier. ^n
ben §otäf(^nitten nad) S. tritt un§ auc^ eine getoiffe SSettoanbtfc^ait mit 3lt6red)t

2)ürer entgegen, für beffen <Bä)üUx 35. irrf^ümliif) üon ©anbrart ausgegeben toirb.

6r mag aber nur 3lrbeiten biefet (Sattung üon feinem großen 3eitgenoffen

[tubirt ^aben; in ber malerifd^en %eä)mt t)aben beibe nic^t§ mit einanber gemein.

5lu^er ^eiligengeftalten unb biblifd)en ©cenen tommen äa'^lreic^e :profane S)ar=

fteüungen bor: (Beftatten ber fieben Planeten, ber fieben ßarbinaltugenben,

(Sruppen ber brei guten S^riften
,

3fuben unb Reiben nebft it)ren toeiblid^en

@egenftücEen, launige ©d^ilberungen öon ber äöeiberlift; ferner äa'^lreidie Sü(^er=

iEuftrationen , namentlid^ für ben S)ruder §. ©tainer in 3lug§burg,

äöapfen, Initialen mit ^inbergeftalten. ^oft be 5^e(ier arbeitete na(^ it)m

einige öor3üglic^e (S;tairobfcur = SSlätter
, fo bie bortrefftic^en ^orträtföjjfe bon

^paumgartner unb bon Sa!ob gugger, bann aber namenttid^ ba§ fd)on früher

erlüälinte SBIatt bon 1510: ber SLob l)at einen Jüngling ju SSoben getoorfen,

lüürgt it)n mit beiben ^änben unb padt mit ben 3ä^nen 3ugteict) ba§ @etoanb

einer fliei)enben 9^rau. S)ie§ ge'^ört ju ben geiftbollften 2;obe§pt)antaften ber

banialigen Äunft unb bleibt an bramatifrfier SBirfung unb an l)inrei^enber

iSemegung ni(^t hinter |)olbein'§ berül^mten Sobegbilbern jurüd. §ier '^at 35.

ftd^ eine tt)al)r'§aft italienifdie i^xtU)tit be§ ©til§, einen übeia-afd^cnben Stbel in

gorm unb SSeroegung angeeignet. Unter ben Slrbeiten für 5)lajimilian feien

bor attem 66 23tatt ju bem S^riump^^uge be§ ^aifer§, für meldten er gemein^

fi^aftlid) mit ®ürer unb Stnbern arbeitete, ermäl)nt, bann bie ©enealögie be§

ÄaiferS, bie gro^e ^olge ber öfterreid)ifc^en .!peiHgen unb befonberS ber Uöeife=

Innig, in »el^em ber ii^ünftler ba§ ßeben be§ dürften im J^rieg unb ^rieben

anfc^auti(^ unb tebenbig erjätilt. — SBenn S)ürer unb .^olbein aud^ unter ben

beutf(i)en Malern be§ 16. ^^yalirl^unbertä unbeftritten bie erfte ©teEe einnf:^men,

fo gcl)ört boc^ S. ^u benen, wetd^e i^nen ^unöi^ft fte^^en, unb ift einer ber fräftigftcn

S5or!ämpfer ber 9tenaiffance.

*]Jtalerbuc£) auf bem ftöbtifc^en 2lr(i)ib ju 2lug§burg. — ©anbrart, S^eutfc^e

?lfabemie, I. Sb. II. ©. 232. — äöaagen, ^anbbui^ ber nieberl. unb

beutfd£)en ^JJtaterfd^ulen, I. 255, unb ^unftmerte unb ^ünftler in S)eutfd^lanb,

II. — Peintre - Graveur bon SSartfd^ unb ^;paffabant ic. — 2^1^auftng,

S)ürer'§ Sriumptimagen. — ^)Jtitt^eilungen ber f. f. Sentralcommiffion,

a5b. XIII. - 2Ö. ^ühU, (Sefc^ic^te ber beutfctien 9tenaiffance, ©. 52. -
ö. ^uber, S)ie ^alerfamilie SSuvgtmaier bon 3lug§burg (in ber 3eitfct)r. be§

"^ift. 35erein§ für ©(f)maben unb Nienburg, Sa'^rg. 1, ^eft 2—3).
äöoltmann.

SBurbaii^: Äarl äöi^elm 35., ein tl^ätiger, berbienftbotter ©d£)ulmann,

geb. 10. ^mai 1781 ju triebe! in ber ^JHeberlauft^, t 1 ^Jiob 1842 in ^olge

eines ©ii)laganfalt§. ©eine 25ilbung bevbanfte er bem @^mnaftum. ju ©orau
unb ber Uniberfität ju 2ei|)3ig. 3lm legieren Orte tourbe er olS l'elirer an ber

f5rreif(i)ule angefteHt. ^m ^ai)X 1809 tourbe er Oberlel^rer an ber S5ürger=

unb 2öaifenl)au5fc^u(e unb §ülf§prebiger an ber ©dilo^firc^e ju ©orau, 1819
5fta(f)fotger be§ nad) S)re§ben überfiebelnben S)irector§ ^rug in 3tttflu. S)afelbft

leitete er bie 35ürger= unb gi-'eifdiule, ha^ ©d^uttelirerfeminar, eine t^ortbilbungö=

anftolt für confirmirte Söd^ter unb eine ^eit lang aud^ bie 1836 gegrünbete

©etoerbefd^ule.

^einbl'S 35iograp'^ien ber berü"§mte[ten unb berbienftboEften ^päbagogen

unb ©c^ulmänner au§ ber S5ergangen^eit. 3lug§b. 1860. ©.67
f.

^ern.
Jöurbot^: -^cirl gfriebrid^ 35., geb. 12. ^uni 1776 au Seip^ig, f 16. S^uli

1847 äu Königsberg, ^rofeffor ber 5Jlebicin. 6r tuar ba§ einzige Kinb be§
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in jungen Salären geftorbenen 5Docenten ber ^Jlebicin unb praüifdjen Slrateä ju

Seip^ig, 2)aniet d^rifttan ^Burbad). ^xüf) entfcf)loffen gjlebicin ju ftubixen, T6e=

fu(f)te er bie Untem(i)töanftalten unb bie Uniüer[ttät feiner S^oterftabt. Sie
bamal§ in OoUer ^öCüt^e fte^enbe ^Jiaturp^itofopi)ie ©(i)elling'§ brachte auf ben
regen ©eift be§ ©tubenten eine fo mäd^tige SBirfung f)ertior, ba^ er fid) il^ren

(^effeln nie metir gan^ ju entjiel^en öermoc£)te. ^lad^bem er fid) at§ S^ocent an
ber Seipjiger -g)od)id)u(e f)abilitirt l^atte, begab er fid) nod) ju feiner 3tu§bilbung

in ber ÜJ^ebicin nad) äöien , too'ijm itju befonber§ ^^eter ^xant 30g , unb trat

bann nad§ feiner 9iüdfe^r im 23. Sebengja^re al§ S)ocent unb pra!tifd)er ^^Xrjt

in Seipjig auf. 6r I)ätte fid) bamat§ gerne eigenen Unterfu(^ungen unb ®eob=
ad)tungen l^ingegeben, aber e§ ftanb i£)m fein ^]]iaterial 3ur 3}erfügung, föes'tialb

er auf bie 3}ern)ertt)ung ber 58eobad)tungen 5lnberer angetoiefen war. ^u^^

bem fal^ er fid^ , ba er unter fditoierigen 3}er|ä(tniffen für fic^ unb feine fya=

uiilie ben ßeben§unterl^alt öerbienen mu^te, genöt^igt, für bud)^dnblerifd)e ©pecu=

lationen ju fd^reiben. So entftanb 3U biefer ^nt in rafdjer f^olge eine gro^e

Slujal^I mebicinifd^er ©d)riften, toetd^e alte fein, alleibingö frud)t(ofe§ 23eftreben

geigen , bie drfc^einungen in naturp§i(ofop!)tfdt)em ©inne au§ attgemeinen @e=

fid)t§punften aufzuraffen. — 'Otac^ mand)er(ei fet)lgefd^tagenen ^Bewerbungen ge^

lang e§ it)m (1811) eine ^rofeffur für Slnatomie, ^4^:^t)fioIogie unb gerid^tlidie

^Jiebicin in S)orpat 3U erl)a(ten. 3)afelbft begann für 33. ein neuer !!3eben§ab=

fc^nitt; er tnar ben *Jlat)rung§forgen entt)Dben , unb l^atte enblid) einen freien

aöirtung§trei§ unb bie ©elegen'^eit
, felbftänbig ^u arbeiten, erlangt. 6r

trug tiorjüglicE) 9Inatomie, ^4^t}t)fiotogie unb 33ilbung5gefcf)ic^te be§ Smbrt)o,

für tt)eld)e (entere er fidt) lebt)att 3U intereffiren begann , öor. ^n feinen

9}ortefungen , in benen er ftet§ auf ©runb naturpl)i(ofop'^ifc^er 3lnfd^au=

ungen ber @mpii-te einen tieferen ©inn abjugetüinnen trachtete, fanb er großen

Seifall. — %xo^ ber angenet)men i^ebensüerpltniffe in S)orpat 30g e§ S. , be=

fonberS nai^ ber Oteugeftaltung ber S)inge in S)eutfd^Ianb , in fein 3}aterlanb

5urücE, unb er nal)m 1814 einen 9iuf al§ ^^rofeffor ber Slnatomie an bie Uni=

berfität Königsberg an. Sort grünbete er bie anatomifd)c 5tuftalt, unb legte

unter ^]]litt)ülfe feiner ^^rofectoren (i. @. ö. Saer unb p. 9tot^!e, ber nadf|ma(§

berüt)mten ©mbri^ologcn, hie ©ammlung an. ^m 51. l'ebenSja^re legte er bie

©tettung al§ S)irector ber anatomifd^en 9ln[talt nieber , unb befd)ränfte fid) bon
ba an auf feine übrigen 3}orlefungen unb feine bieten anberen 2Iint§gefdf)äfte. — Um
5öurba(^'§ SBefen unb Söirfen 5U berftc^en , mu^ man feft^alten , ba^ er in

nalurpt)ilofopt)ifd£)en (^runbfä^en aufer^ogcn War. 3>erein3elte il^atfad^en er=

fdt)ienen biefer Otid^tung befanntüd^ gciftto§, unb bie 3lufftel(ung allgemeiner

©rünbe ber ©rfc^einungen attein befriebigenb. ''Ulan berga^, ba^ man nur burd^

bie forgfditigfte @rforfdC)ung ber 2:^atfacE)en 3U ©efe^eu getaugt, unb gab fid)

ber Xäufd£)ung t)in, ba^ mit einer fotd}en ©pecutation audf) eine Srftärung ber

(SrfdE)einungen gegeben fei, mäfirenb bod) baburd^
, felbft unter ber 5tnna^me ber

böitigen 9tid)tigfeit berfelben, für bie ÜtaturforfdE)ung, in ber e§ fid§ nur um bie

Grfennung ber Urfadjen ber ßrfc^einungen tianbelt, gar nit^tg erreicht ift.
—

iB. fannte fel^r mo'^I bie 21^atfad)en unb fd£)ritt bom 33efonberen ^i^m ?IIIge=

meinen fort; aber e§ intereffirten i^n nur S)inge, bei meldten er alsbatb eine

Siejie^ung ju allgemeinen 3tnfid)ten etfannte, womit er bann ba§ äßefen ber

©rfd^emungen berftanben 3U t)aben gtaubte. (£f)arafteriftifdf) für feine Otic^tung

ift fein Urtl^eil über ben i^m fo fe'^r überlegenen ^oi). 5Müer, boß berfetbe ]iä)

bei empirifc^em 9lei(^t^um unb pt)itofopt)ifd^em Dtaffinement in bereinjelten mate=

rialiftifd£)en J^eoiien berloren ^be; ^iJlagenbie, ber i^m bie wid^tigften 3}erfuc^e

borfüt)tte, madf)te feinen ßinbrucf auf it)n. S)arum fonnte er fidt) nie mit bem
SSeftreben befreunben, bie ßeben§erfd^einungen au§ ber fyoi^in unb 5)lifdf)ung ah=

37*
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3uleiten. Sine 5Rec^ani! ber ^exöenf^ätigfeit erfdiien i{)m al§ get)aU=

(o|e§ 3^it9- ^- ^'it fc^ä|en§tDertf)e fpcciefie ^ovfdiungen au§geiü"^tt , oBei*

er leiftete bavin, feiner a^an^tn Einlage nadc) , ni(^t§ !6e|onbei-§ ^eröorragenbe§.

@r ^ai Untetfuc^ungen unb Sco6o(f)tungen gemacht üBer ben ^au unb bie

2f)ätig!eit be§ ©e'^irnS, üBer bie Function be§ fünften unb fiebenten @et)ii-n=

ncröen, ben @influ§ be§ ft)mpatt)ifd)en Sterben auf bie (äingeioeibe, bie ^orm ber

SScr^tceigung ber <^aargefä^e, ben 5Jtec^ani§mu§ ber ^eräfla|)|3en , bie SSilbung

ber ©timme, unb öor,^ügIiä) üBer bie ©rjeugung unb ©nttoicftung be§ (5mBrt)o,

tüet(i)e grö^tent^eilg in feinen 35eri(i)ten au§ ber anatomijcfien 9ln[tatt nieberge=

legt finb. @in ganj Befonbere§ S5erbienft '^at er \\6) burd) bie <!perau§gaBe

feirteg großen ipanbBu(^e§: „®ie ^p^tifiologie al§ @rfaf)rung5toiffenfd)aft" er=

morBen, in tt)e((^em er einen üottftänbigen 25eri(^t üBcr bie X^tfadEien unb @r=

fi^einungen ju geBen berfudjte, unb ju bejfen ^Bearbeitung er fid^ mit au§ge=

3ei(f)neten jüngeren f^fotftiiern in öerfdjiebenen Steigen ber ^taturtoiffenfcfiaft,

tt)ie mit Saer, 9tatf)!e, 5Jtütter, SBagner, 25atentin, «SieBolb, SJtofer k.

öerBanb. @r tuottte urfprünglic^ ba§ äßer! auf aüe§ ba§ auebe^nen , tt)a§ auf

ba§ SeBen öon ©influ^ ift; e§ BlieB aBer leiber unöoHenbet , ba bie brei BeaB=

ftc^tigten legten 33äube, toetd^e über bie SSewegung, bie @mpfinbung unb bie

©eetenffiätigleit ^anbetn fottten, nid^t erfd^ienen. — ^n einem "^erborragenben

S5ortrage auf ber 'DtaturforfdCicröerfammtung ju Berlin (1828): „UeBer 5|5fl)d£)o=

togie al§ 51aturrt)iffenf(^aft" brang er barauf in biefe Bi§ ba'^in !aum ^u ber

'Jlaturtt)iffenf(f)aft gerei^nete S)i§ciplin bie comparatiöe 5Jletf)obe einpfü^ren unb

bie 3leu^eTungen be§ ©eetenleBeng auf allen ©tufen be§ 2;^ierreid)§ ju BeoBad^ten.

©e'^r @rf|jrie^tidt)e§ teiftete 35. al§ Dirigent be§ ^ebicinatcoIIegium§, in bem er

biete @utac£)ten abgab. 5tud^ ben öffentlichen Slngelegen'^eiten 3. 35. ben ^tein=

finberfd£)ulen tnibmete er eifrig feine 2;^eitnat)me , n)a§ in ber bamaligen ^di
für einen ©ete^rten feiten UJar. 35ei ber britten ©äcutarfeier ber Uniberfität

•Königsberg bern)attete er in rt)ürbigfter Söeife ba§ '3lmt be§ ^rorector§ unb ber=

trat baBei in ^Intbefen'^eit be§ ^önigg bou ^^reu^en energifi^ bie ^ntereffeu feiner

.^odt)fd)ule.

3lu§fü^rlii^e ©elBftBiogra^j^ic in : «tiefe in§ ßeBen, 1844. 3. 35anb.

SSoit.

^Urbc: ;3'0^ann ,Karl 35. (audf) 5ßourbet), ©tem^elfdfineiber unb @ra=

beur, geB. ju ßieBenau in S^eutfd^Bö^meu im '^. 1744, f 1817; erlernte bie

ßbetfteinfd^teiferei , tceldtie in feiner .g)eimatt) f(i)mungt)aft BetrieBen wirb , BegaB

fid^ 3u feiner ferneren ^luSBilbung nadt) Söien, roo er längere ^di bie Äunft=

afabemie Befuii)te unb bann im '^. 1770 nadf) $pari§ reifte, um Bei bem Be=

rütimten @rabeur ßegoi§ fid^ in ber ©tempclfifineibefunft ^u berboHfommnen.

<^ier arbeitete er bier i^a^re lang unb erntete foIdt)en 33eifali, ba^ feine fomol

in er'^abener tüie in bertiefter SIrBeit au§gefü"^rten figürtidfien S)arfteIIungen in

ganj Suropa gefu(^t mürben unb no(^ immer bon IJenuern fe^r gefd^ä^t merben.

^n ^45ari§ änberte er feineu ^Jlamen in SSourbet um unb unterjeiifinete fid£) aud^

fpäter^in fo, al§ er uacf) '^rag üBerfiebette , mo er ftarB. ^Jtau fie^t in ben

Sammlungen 3U '^^rag, namentlid^ Bei ben (trafen 9Zofti^ unb Sjernin, bann

im Bö^mif(i)en ^Jlufcum, augge^eic^nete 3Berfe feiner .i^anb, @emmen unb ©tempet,

toe((^e ben 33erferttger in feinem }^a6)t al§ einen 5}leifter erften 9tange§ erfennen

laffen. S. ^atte ^mei ©ö^ne, bon benen ber ältere, Sodann ^gnatiug, geboren

1776, ba§ S^adt) feine§ 35ater§ tDä~§Ite unb mit bemfetben gemeinfd^afttid^ arbeitete,

fo ba^ jtotfi^en ben ßeiftungen Beiber nidt)t unterfd£)ieben merben !ann.

^ofe!p| ^art 35., ber jüngere ©o'^n, Bilbete fidf) ^um ^upferfted^er au§.

®eB. au ^rog 14. ^ai 1779, t ebenbafetbft 26. g?eBr. 1848, erterntc er

bie 3lufangögrünbe ber -ßunft Bei feinem 35ater, Befd^äftigte fid§ jebod^ frütijeitig
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mit ^upjerftec^en unb ütabiten unb trat 1801 in bie ^u ^rag neugcgvünbete

Slfabemie ber fünfte ein. Unter Seitung be§ S)irector§ 33ei6^ter marf)te er auf=

iattenbe ^^ortfcfiritte jorool al§ 5)laler iüie at§ ßupfevfted)er , erhielt bereite

1804 eine Slnfteüung aU (5u[to§ ber gräflich g^ernin'fdien 58i(bergaIIerie , in

totläjcx ©igenfd^aft er \iä) al§ umficf)tiger @emäIbe=5Rc[tauratenr gro^e 3)erbienfte

erttarft. ©eine nidjt feltenen ©emälbe finb meift 6o)3ien unb ^iemlic^ trodfen,

tDcnn auä) richtige 3ei(i)nung unb flie^enber ^luftrag nic£)t in 5lbrebe gefteüt

toerben fönnen. 33urbe'§ ipauptiac^ blieb immer bie ßupferftec^erfunft , öor

aliem aber glänzt er al§ au§ge,^ei(^neter Ülabirer lanbfc^attlic^er S)ar[teIIungen,

tüä'^rcnb man bei feinen gef{f)i(^tli(i)en ober genreartigen Äu^jerftii^en ben 5Jlangel

einer griinblidien ©(^ule em|)finbet. ^n ber Söeife be§ ^ermann b. ©maneöelb

l^at ^. eine Dtei^e öon 2BalbIanb|d)aften rabirt, meiere, t^eitä in ©ro^quart,

t!§eil§ in Dctabformat gehalten, ben öor^ügüc^ften ßeiftungen biefer 9tici)tung

lbeijU3ät;(en finb. gladie ©egenben mit aufgenjorfenen ©anb^ügeln ober !§erum=

liegenben gß^^ti-'ümmern , über toelc^en \iä) burd^fid^tige SSaumgruppen erl^eben,

l§at ber Äünftler mit 3)orliebe gemä^lt unb eben fo naturma~^r at§ n)ir!ung§üoE

burct)gefüt)rt. Seiber finb beffere StbbrücEe anwerft feiten, ba fici) in ^rag feine

gute Äupferbrucferei befanb unb bie ^4>t»itten, mie e§ fcfieint, batb ruinirt mürben.

^n ben legten ^a'^ren fjat 23. nicf)t mel^r in i^upfer geftoc£)en, fonbcrn fic§ meift

mit 9teftauriren öon Silbern befaßt, äöie fein S}ater pflegte er fid) balb

S5urbe, balb 23ourbet ju unterzeichnen, unb e§ fommt ber te^te 5iame auf

mel§reren feiner .^upferftic^e bor.

23gl. S;labac3, 5lEg. Äünftlcrleyifon für SBöl^men. — Mar, Sibuffa.

^^lefvotoge einiger S^itS^i^offen bon 1840—1850. ©rueber.
23ürbe: Samuel (Sott lieb 58., tätiger ©(^riftfteller, mar geb. 1753

3u 25re§lau, ftubirte in ^aÜe, mürbe 1776 i^el^rer unb ^luffe'^er an einer @r=

3iel)ung§anftalt , bann ©ecretär be§ nad)maligen ©e^eimen 6abinet§minifter§

©rafen b. .^augmi^, mit melc^em er eine 1785 bon il)m befii)riebene Üteife in

bie ©(^toei3 unb nad^ ^to^ien mad)te, feit 1781 gel^eimer .$?ammerfecretär, ftarb

1831 al§ ßauäleibirector. «Seine fii)riftftellerifd^en S3crfud^e begannen mit 23ei=

trägen für eine 23reelauer 3öod^enf(i)rift : „^octereien, 5lltbater Cpi^en ge'^eiligt",

unb für äßielanb'g 2)eutfcfjen 5}^ercur, 1776, u. b. ^Ji. Sonbl) gcbrudt. SÖie=

lanb'S SSeifall ermunterte i^n 3U fortgefe^ter S^ätigleit, namentlid§ im lieber^

fe^en au§ bem 5ranä5fif(i)en unb 6nglif(|en (Mercier, Tableau de Paris u. b. %.

Sd)ilberung bon ^ari§, 1783; S)ie 5}lorlacEen bon S- äöt)nne, ©räfin b. Urfini

unb gtofenberg, 1790; ^o^n ^]T|{lton'§ 23erlorene§ q3arabie§, 1793 unb 1822,

g^riebrid^ be§ ©ro^en Oben, ßpifteln, bertraute 33riefe :c. in3}erfen, 1794, 2)a§

berlaffene £;örfd^en , ein länblid)e§ (Sebi(f)t , nebft einem ?ln'^ange bon ©legten

au§ bem @nglifd)en, 1796, u. b. 2. S)a§ berlaffene S)örfd£)en unb ber 9ieifenbe.

3mei ©ebidfite bon Dr. ©olbfmitt) , au§ bemßngl. neu überfe^t, 1802). @ro^

ift aber aud) bie 3(i^l feiner eigenen Sißerfe. 2lu^er lijrifd^en S)i(i)tungen, geift=

liefen ^poefien, 1787, 1794 unb 1817, bermifc^ten (Sebid^ten, 1789, poetifd^en

6(^riften, 2 Sbe. 1803 u. 1804, örbauung§gefängen für ben Sanbmann, l^at

f8. namentliii) ßuftfpiele („S)ie ßntfül)rung", 1779), 2:rauerfpiele („S)er .^od§=

aeittag", 1779) unb biete Stejte für ©ingfpiele unb Operetten gefd^rieben unb

überfe^t („Otegata", 1794, in 5Jluftt gefegt bon Sauber; „S)on Sitbio" bon

berfd^iebenen Gomponiften, al§ Sauber, f^anti, ©mmert; „^iübejalil" bon 2}ogler;

„S)er ©emfenjäger" bon SSieret); „S)er 5^adE)troä(i)tcr" bon ©bell componirt;

enblidl) „S)ie SSeiber bon 2Bein§berg", Dper in 2 Sluf^ügen u. a. m.). 5lu^er=

bem ää'^lt ^''offinann in feiner 5Jlonatfd^rift bon unb für Sd^lefien, ©. 132,

nod£) eine ll^enge profaifc^er 2ßer!e, als 2^eaterreben, p'^ilofop'^ifdie %^anh=
lungen, 91obellen unb ßrjäliluugen auf, bie bon großer 5|5robuctibität jeugen.
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Dl^ne öte( @igentpmlt($feit ju Befi^en, jeic^net ft(f) 35. bodf) burd) tt)ot)tgefötttge

O^ormen au§. ^n ben fiebern ^öltt), in beu ßtja^tungen äBielanb iotgenb, er=

§ebt er firf) nirgenbS p Befonbever .§ö^e, öermeibet bod^ aBer ju niebere

6|)|ären. — @tn öoHftänbigeS SScrjetcfini^ feinei; ©c£)riften in .^offmann'S ^o=
notfc^iift a. a. D. UeBer feine ^evjönlii^feit

f. ©rf)ummel, 33re§l. 5(lmana(f)

1801. @. 80. ©eine geifttid)en Sieber jeic^nen fi(i) öor benen (Sellert^S

bur(f) Steganj au§ unb '^aBen jii^ berfelBen man(f)e in ben 2anbe§gefangBüd)ern

er'^atten („S)ie ftillen 9lBenbftunben" k., „@eift ber 3Bat)r^eit, le'^re mid)" 2C.,

„®ott, tt)el(^ ein Äampf in meiner ©eele" ic, „^^x 5Jienfd)en, £)ört" Jc, „SBenn

ber .g)err nid^t bie (Befangnen" jc, „Söenn icf) in t)ei^en J^ränen fd)toinime"

IC, „S)er f^rü^ting ift erfc^ienen" ic, „©ott, 23ater in bem .g)imme(, fprid^" JC,

„Sößir fiaBen i^n 3ux 'Sint) geBrad^t" k. ic). ^atm. — ^. ^r.
S3iiren: Daniel b. 35., ber jtoette bremifcC)e 55ürgertneifter biefe§ '51amen§,

ge'^ört ju ben "^eröorragenbften 5perfönlid)!eiten in ber ®efd)ic^te 93renten§, ba§

öortoiegenb feinem Söirten bie eigent!)ümlid^e firc£)lic£)e unb politifc£)e ©tettung

berbanft, bie e§ feit ber ätoeiten ^älfte be§ 16. ^at)rf)unbert§ in ^orbbeutf(i)=

lanb eingenommen "^at. 3tm 3. ^an. 1512 geB. , t 1593, nac^ ber ^5familien=

trabition einem au§ .^olftein im ^. 1325 naä) 3Sremen eingemanberten ritter=

ticken (Sefcfited^t entfproffen , ber ©o'^n be§ älteren 33ürgermeifter§ gteicfien

^lomen§, toetd^er mä'^renb feiner mef)r al§ 50|ä'§rigen 3lmt§bauer (1486—1538)
an ber ßinfü'^rung unb Surdifü'^rung ber ^irdC)enreformation in 35remen tl^ätigen

3lnt§eit na'^m , Bei feinen ^JlitBürgem '^o^er 5l(f)tung geno^ unb in bem bon
i^m aufgezeichneten S)en!Bu(i) eine mertt)boIIe CuclXc für bie @efd)idf)te feiner

©aterftabt §interlaffen ^at, erhielt b. 33. eine borjügtictie 35orBiIbung für feine

fünftige amtlidE)e äöir!fam!eit, namentlicfi burc^ einen Tjä'^rigen Slufenf^alt auf

ber -^^od^fd^nle ju 2öittenBerg. 5)lit ber ^rcunbfdCiaft 8ut^er'§ unb Befonber§

^IRelandit^on^S (mit bem er audf) fpäter Briefüd) berfet)rte), fottjie bieler an=

gefefiener Männer feiner 3eit Bee'^rt , auSgerüftet mit gebiegener 33i(bung be§

@eifte§ unb @emüt^§, unb in juriftifc^er, mie anä) in t^eotogifc^ei- unb p^ito=

fo))^ifdE)er SBiffenfd^aft fo gut Bemanbert, ba^ er mit böHig fcIBftänbigem Urtf)eil

an bie fd^mierigen ©trcitfragen, meld£)e feine 3^^^ Betoegten, fierantrat unb ®i§=

putationen mit Berüf)mten 2^eoIogen nid^t fc^eute, fanb er bod^ feinen eigent=

lidien SSeruf in poUtifd^er S^ätigfeit. 23ereit§ im ?Htcr bon 26 ^at)ren in ben

'Statt) feiner Saterftabt ertt)ät)lt unb fet^g Sat)re fpäter mit ber 33ürgermeifter=

mürbe Befteibet, mürbe i'§m baju in einer ebenfattS me'^r at§ 50iäf|rigen 9lmt§=

fül^rung unter Befonbevg fdimierigen 35er'^äUniffen reii^ti(i)e @}etegent)eit ju SL^eiL

2:'ie üBertbiegenbe ^Jk'^r'^eit bc§ 25remer 'Siai^^ neigte fidC) bamal§ mit ben an=

gefe^eneren ®ciftlid§en ber ©tabt, meldte bie neuen !ird§lid§en 3uft«t^^e inner=

t)al& berfelBen Begrünbet unb auSgeBilbet Ratten, ber ftrengeren, au§f(i)Iie^enberen

9iid)tung be§ Suf^erttjumg 3u unb erBütfte in S^otge babon in ber UBiquität§=

le§re ein unentBe^rli($ie§ S)ogma. S)er ©treit mar in f)eüe flammen au§ge=

Brod)en, feit bie freifinnigere 9iid§tung unter ben bürgern burti) ben bom 2)om=

capitet Berufenen 5t(Bert ^arbenBerg (f. biefen) auä) unter ben ^rebigern ber

©tabt einen "^erborragenben 9?ertreter ertjielt. 35ergeBlii^ ^atte 35. atte§ auf=

geBüten , um ben ^rieben in ber 35ebölferung unb unter ben @eiftltdf)en ^u er=

galten. ©elBft ber 5ReIandf)t^onifrf)en 9tidC)tung juget^an unb meiten @eifte§

ftreBte er nid^t nac^ l'lu§fd)lie§ung ber anberen 9ti(^tuHgen; aBev er forberte

^rci^eit audC) für feine rcligiöfe UeBer.^eugung al§ eine (ärrungenfd^aft ber 9te=

formation. ^nbe^ erreidf)te bie orttjoboj-e ^^^artei, meldte in fämmttict)en größeren

©tobten unb Sanbfdfiaften im norbmeft(i(^en £>cutfdt)tanb ba§ UeBergemic^t t)atte,

mit .»püCfe be§ nieberfäd£)fifd§en .Kreistags .^^arbenBerg'S Entfernung au§ 33remen,

unb fc^ö^3fte au§ biefem drfotg ben '^iit'i) ju bem 55erfu(f), auä) feinen Be=
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gaBteten unb einflu^retd^cren i^reunb au§ bem 9tegtmente ju öertteiBen, ha ba§

5lnfe'^en bieje§ 9}lannc§ faft allein noi^ bte gtauben§eifrige SSerfotgung^fuc^t in

ocf)ran!en ^ie(t unb bie ööHige ^urification ber bremifd^en ^irrfien unb 2tf)x=

itüijU üon allen namentli(f) in SScjug auj hk 2ll6enbma^I§tel^re ireier unb un=

begangener ben!enben Seiftem ber|inbevte. Unter ben brei übrigen Sürger=

ntciftern {)atte 33. feinen, unter fämmtli(f)en 28 9lat^§^erren nur brei öelinnung§=

gcnojfen. Sc^on l^atte er fi(f) be§ ^yriebenS i^alber gefaEen taffen, ba^ i'^n ber

iTtat^ 3u ben S5er!^anblungen über üleligionSfragen ni(f)t nte^r ^u^og. 2Il§ man
i^n aber auc^ öom ^^räftbium, ba§ if)m im ^. 1562 mieber .^ufallen mu|te,

au§f(^lie^en moEte, erftärte er, ba§ er fein "falber SSürgermeifter fein tooüe, unb
Oertangte fein gefe^Iid^eS 9te(^t. S)er bro^enben -Haltung ber 33ürgerfd)ait gegen=

über, bie in i|rer ^Jle'^r^eit auf Süren'§ ©eite ftanb , lenfte ber 9tat^ für ben

5lugen6tic! ein, um menige Söodien fbäter, öon jat^Ireiifien gleicfigefinnten an=

gefebenen ^Jlännem ber ©tobt begleitet, biefetbe ju üerlaffcn unb bei ben be=

nat^barten g^ürften unb ©tobten gegen ben „aufi-ü^rerifcf)en" Sürgermeifter unb

ba§ „fc^erifd^e", „3n)ingü'fc^c" 33oIf ipülfe p fud^en, — in Erinnerung baran,

baB biefe§ 9JlitteI ber „^luSmeic^ung" fdf)on ätoei '^Ulal, öor 30 unb öor 130

i^a^ren, bem Siatl^ 3u einem 2rium:b^ über bie miber i'f)n em:bövte ©tabt=

gemeinbe öert}Dlfen l^atte. :^n biefer i)'ö^]t f(f)tt)ierigen ßage bemäf)rte fid^

SBüren'g ftaat§männifd)e§ Salent in betounberunglloürbiger ät-eife. 9ti(^t einen

'^ugenblicf fa'^ man if)n jag^^aft. 9tadE)bem eine 3lufforbei-ung jur 9tücEfe{)r an

bie 2lu§getoid^enen erfolglos geblieben toax, bef(^ritt er mit unerfd^üttertidEier

ißefonnen^eit, be^rrlid^fter 3lu§bauer, [trenger @efe^Ii(^feit unb mit einer in

folc^er ^age fettenen DJiä^igung ben 2ßeg, toeld^er burc^ bie SSer^ältniffe t)or=

gejeid^net mar. ^^aft bie gan^e SJertoattung mar neu gu organifiren unb mit

neuen ^ännera ju befe^en. 5lm faiferli(i)en ^ofe, auf öerfd^iebenen 9(tei(i)§=

tagen , bei ben größeren dürften 2C. unb namentlid^ bei bem bremifd£)en 6r3=

bif(^of galt e§ , ba§ i^nterejfe ber bebro^ten ©tabt gefd^icft unb nadfibrücflid^

gegen bie Stnflagen unb ^orberungen i^rer @egner 3U üertreten, e§ galt burd^

bie SScIäftigungen be§ .^anbetS, toetd^e öon ber alöbalb erfolgten 9lu§f(^lie^ung

35remen§ au§ bem S^erbanbe ber .^anfeftäbte bro'^ten, fidC) nidf)t einfd[)üdE)tern unb

über bie 2öe()r^aftigfeit ber ©tobt unb ben entf(i)Ioffenen ©inn i^rer Bürger

feinen S^'^if^^^ auffommen 3u (äffen. SlEeS gelang : o^ne ^Btutbergie^en mürbe bte

35etDegung burrf)gefü^rt, ber f^ricbe inner^^alb ber ©tabt bemaf)rt, unb ber SlnblicE

biefes fo fid£)eren unb feften 9fegiment§, ba§ aud£) gegen anber§ gefinnte ©intDo'^ner

fidt) milbe ertoie§, fobalb biefelben ben ^i-^ei^ßn ber ©tabt refpectirten, trug aÜem

3lnfcf)ein naä) neben ben ©inflüffen ber aEgemeinen |)olitifd^en 3}erljältniffe am
meiften baju bei, ha^ bie au§märtigen 33erbinbungen ber ©egner fii^ madl)tlo§

ertuiefen unb fie genöt^igt maren, nad^§ fed£)§ i^a'^ren i^ren ^rieben mit ber

©tabt ju mad£)en, ber oEe 25erl)ättniffe fo beftel)en lte§, toie fie in^tttifd^en ge=

orbnet maren. ®a§ i!^nen mit menigen 5tu5nal)men bie 9ftürffe'^r in bie 55ater=

ftabt geftattet toarb, fe^te namentlid^ 33. bei ber Sürgerfc^aft burc^. 6r l)atte

burdf) biefcn ©rfolg bie iSeöölferung ber ©tabt mit geredetem ©elbftgefül)t er=

füEt; aber er l)atte :^ier audf) ber leibenfc^aftlidien Slufrcgung gegenüber, mit

roeldf)er ft(^ bamal§ bie firci)lidf)en Parteien befel)beten, ein großartiges SSeifpiel

meifen unb maßöoEen, bie ^reilieit beS ®emiffen§ aditenben 9iegiment§ in tt)al)r=

:^aft ftaat§mönnifcf)em @eifte gegeben. 5)aburd§ toar l)ier für bie freiere 3luf=

faffung ber 9ieformation§gebanfen, auf mlä)n bie Öetoä:^r i^rer ©ntmicflung

beruhte, im norbraeft(idt)en S)eutfd^lanb inmitten anberS gefinnter ober anberS

geleiteter Territorien ein fefter ©tü^punft gefc£)affen, e§ mar ber Uebergong

©remene jur reformirten ^rd£)e, ber fid^ tl)atfädf)ti(^ erft im folgenben Saf)r=

'^unbert öoEjog, bereits angebal)nt; aber aurf) bie poütifc^e 3}erbinbung SSremenS
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mit ben ber gleid^en 9li(i)tung jolgenben ©taaten utib Sterritoricn, namentUd^

mit SStanbenBurg (ein ©(^toagei: SBüren^S, Dr. ü, 25orfen, toar furBranbenBurgi=

]ä)n Sftaff)) utib ben 9Hebertanbcn toax bamit eingeleitet unb jottte ficf) im toei=

teren SSerlaufe noc^ öielfac^ al§ ^öc§[t bebeutfam füx bie ©nttoiiflung ber Stabt

crtoeifen. — (5§ toar SS. bejdiieben
, fid) no(i) lange |eine§ großen (SrioIgeS jn

erfreuen ; feine fernere SBir!fam!eit ift nic^t mef)r burc^ foId§e tierüorragenbe ^o=
mente auSgeaeic^net, aber er toar barauf bebaclit, bie näct)[ten im (Sanjen frieb=

liefen ^a^x^t^nU, toelc^e ber ©tabt gefd)enft tourben, pm 2lu§Bau ber neuen

Sage, in toelc^e fie gel6rac£)t war, ju benu^en, namentlicf) and) burd) bie ^Pflege

ber geiftigcn Sntereffen. S)ie ßrtoeiterung ber lateinifi^en ©diule in SBremen ju

einem afabemifcfien 65t)mnafium im ^. 1584, toel(^e§ lange 3eit eine§ tt)eit=

üerbreiteten 9tufe§ geno^ nnb faft ben 6'^arafter einer Uniöerfität anna'^m, bie

33erufung auSge^eiciineter 2ef)rer na(^ SSremen (eine§ 5]lolanu§, 5^at^an &^t)traeu§

u. %.) ift öor3ug§n)eife auf S3üren'§ (äinfCu^ 3urü(f5ufü!§ren, toie er benn auc£)

f(i)on in frütieren ^a'^ten felbft bem ©c^ultoefen at§ (5(^oIar(^ borgeftanben

^atte unb fortlDä^renb unter ben geleierten ^Jlännern befonbere 5lc£)tung unb

^reunbf(ä)aft geno^. ©ein Slatl^Samt legte er im ^. 1591 nieber; er ftarb am
8. :Suli 1593. S)er ©o'^n eine§ feiner erbittertften (Begner, ber gelehrte S^eologc

^ol)ann ©fic^, ^^at i^^m in einem 5tad)ruf ba§ 3eugni^ auSgefteÖt: „@r toar an

©efc^led^t, 3Biffenf(i)aft, f5i'öntmig!eit, @l)ren, Unf(^ulb feine§ 2öanbel§ unb 2}er=

bienften be§ l^ötfiften ßobe§ toert^." ©ein 2Bir!en ^at ber gnttoidlung SBremen§

namentliii) in !ir(i)li(^er unb tirc^enpolitift^er SSe^ieljung fü^' tätige 3eit ben

©tem^jel aufgebrüht, ©ine toürbige SarfteEung beffelben, an ber e§ noi^ fel^lt,

für toetc^e aber ba§ bremif(^e ©taat§ar(^ib überrei(f)e§ 5!Jlateinal bietet, toürbe

einen toertl^bolten SSeitrag ^ur beutfc^en ©efc^ic^te jener 3eit liefern. 5Denefen'§

tur^e ©(i)ilberung (S)ie SSrem. 23ürgermei[ter S). ü. S. b. Steilere unb 2). b. S.
b. jüngere, 33remen 1836) ift ben l^eutigen Slnfprüc^en gegenüber böEig un=

genügenb. 35gl. S)un^e, @efc£)i(f)te ber fr. ©tabt 33remen, III. Sb. (33remen

1848), ©. 290
ff. u. 360 ff., too übrigeng bie Slbbilbung unrichtig 33üren'§

^amen trägt, unb ©piegel, D. 3llb. ^tij. ^arbenberg, ein St^eologenleben a. b.

9teformation§äeit (Sremcn 1869; befonb. 9lbbrudE au§ 35. IV. b. 33rem. ^at)x=

buct)§). — b. S3üren'§ einziger ©o^^n, beffelben S5ornamen§, Saniel, toar eben=

fatt§ Sürgermeifter in SSremen (1597—1608\ übrigen^ o'^ne ^erüorragenbe S3e=

beutung. ßlimrf.

23Ürcn: i^oliann b. 23., ©tabt--©teinme|e, in ber erften |)älfte be§ 15.

3fal)r^unbertg. 2Bol|nte im .§aufe ^ebernad^ auf ber 6cfe ber Sintgaffe nat^ ber

^IRar!tfeite. ^m ^. 1441 finben toir il)n al§ „unferer ijenen ©teinme|e".

©er ©tabt=©teinme^e toar ber eigentlicf)e ftäbtif(^e Saumeifter. @§ toirb nic^t

bejtoeifelt toerben tonnen, ba^ ber ^Jteifter, toelc^er bamal§ biefeS 3lmt befleibete,

ben ^lan ^u bem ßaufl^aufe ©üräenitf) enttoorfen, bie SluSfü'^rung beffelben ge=

leitet unb bie feineren ©teinme^arbeiten an bem Saue felbft au§gefü^rt '^at,

toir alfo ^o^ann b. S. aU ben ©rbauer biefe§ gotieifd)en ^rac§tbaue§ on^ufc^cn

^aben. ©nnen.
ÜÖÜrcn: ^Itajimilian öon ßgmonb, @raf ö. SS., nieberlönbifcfier @e=

neral, toirb, toätirenb fein S5ater unb (Sro^Oater, bie auc^ ©rafen b. SS. toaren,

immer ''^)ffelftein genannt toerben, nad) feiner ®raffd)aft benannt, toar toie biefe

©tattl)alter bon grie§lanb, (Sröningen unb £)öert)ffel, unb 1540 @eneral=6'a|)itän

ber ^^iieberlaube. S5on früher S^genb an toar er ber faiferlidien x^ai)ne, ber

^a^^ne feine§ ßanbe§l)errn unb ber SSefdjü^er feine§ immer burgunbifd) unb öfter=

reid)ifd) gefinnten .^oufeS gefolgt unb l)atte er an alten Unternel)mungen ^arl§ V.

3:;l)eil genommen, ©ein red)t5eitige§ (Eintreffen mit einer ^ülfgarmee au§ ben

^ieberlanben auf bem ÄriegSf^au^la^e 1546 entfc^ieb ben f(|malfalbif(^en A^rieg
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ju ÖJunftcn be§ Äaijcrg. @i- l)atte ben tarnen eme§ ber Beften f^elb'^ei-ren feiner

3eit unb [tarb an einer Äranf^eit nod^ im btü^enbften 5[Ranne§alter 1548. 3ll§

er öon feinem SeiBar^t, bem bn;ü!§mten 3}efaliu§, bie ?lnnü:^erung feine§ 2obe§
eriu'^r, Iie| er \iä) in boHer Slüftung auf feinen <5tut)t fc^en, um, bon feinen

Offtcieren umgeben, bie ©eele au§3u'^au(^en. ©eine einzige 2;od)ter, ?lnna, !^ei=

ratl^ete 2BiI!^eIm öon Oranien unb mar bie 5)lutter be§ unglüdlic^en 5pi)ili^p

2Bil!)etm, be§ nac^ (Spanien geführten ©raben bon S5üren unb nad^^erigen ^ßrinjcn

öon Dranien. 5^. 8. 5JlüUer.
JÖÜrcil: 5]Uri| ö. 33., (Sbetl^err, 3ftei(^§!ämmercr, ^räfibent be§ 9teitf)§=

!ammergeri(j§t§
, S^efuit, le^ter mönnlid)er ©pro^ feiner ®efi$te(f)t§linie, mürbe

am 12. ^ebr. 1604 auf bem ©tammfi^e 33üren (fübmeftlid) bon ^aberborn) geb.

unb ftarb am 7. 9iob. 1561 ju ^au§ (Seift bei Oelbe. — ©(^on frü^, 1610,

bertor er ben SSater Soadlim , ber ein entfd^iebener 33erfe(^ter ber lutl^erifdien

Sc!§re, namentlich) gegen bie 9teftauration§ptäne be§ ^paberborner 58ifd§of§ £f)eobor

b. gürftenberg mar; feine 5Jlutter ©lifabet^, geborne f^reiin b. :^oe, trat inbe^

brei ^afire fpäter unter ber @intüir!ung ber ^^aberborner Sfcfuiten jum fatt)oli=

frf)en ©tauben über unb lie^ fobann, obmol fie \iä) 1617 bon neuem bem
ßanbbroften Söil'^elm b. SBeftfalen bermät)Ue, i|rem t)offnung§b ollen ©o^ne
eine ftreng confeffioneEe, jeboii) fo unifaffenbe 6r3ict)ung angebeitien, ba^ er ber=

einft nidit nur ein mürbiger 25ertreter feine§ @ef(i)le(^te§, fonbern auä) ein 53tann

bon l^o^en SBürbcn merbe. 2}orgebilbet bei ben 3^efuiten ju ^paberborn, befuc^te

'^oxii^ in ^Begleitung be§ .^ofmeifterg SSalt'^afar 33önningt)aufen , beffen ge=

f(f)meibige§, fd§taue§ SQßefen no(^ lange lf)in bebeutfam in bie midjtigften ßeben§=

p^afen be§ jungen @belmannc§ eingreifen fottte, bon 1615—1620 ha^ Sefuiten=

Qt)mnafium 3u .^öln, bcjog fobann, um bie Steckte unb ©taat§toiffenfd^aften ju

ftubiren, bie Uniberfität S)ouat) , unb bereifte bon 1621—1626 35elgien, bie

9lieberlanbe, ©nglanb , g^rantreid), ©panien unb Italien. 51ic^t toeniger bie

©emanbt^eit unb St^attraft 33önning^aufen^§ , toie bie einnet)menben f^o'cnten

^Jlori^en^ ber^alfen babei ju einflu^reidien 33erbinbungen unb @mpfel§lungcn,

toeld^e i'^m nid)t nur bie fi^mierigften 9^eifeberlegen!)eiten gtücElic^ befeitigten,

fonbern aud^ gi^tritt berfi^affen ju ben ^öfen ber nieberlänbifc^en ©tatt^atterin

^fabeßa, '^t)ilibb§ IV. bon ©panien unb 2ubmig§ XIII. bon grantreid). ^u
fRom bertegte er fic^ noi^ ein ^at)X auf ba§ ©tubium ber 9led)te unb mad)te

er bie für feine fpätere 2eben§fteIIungen fo mid)tigen S9e!anntfd)aften be§ 5]3olt)=

l^iftorg Äa§par ©d)obbe (©cioppi) au§ ber Oberpfalj unb be§ ^efuitengenerolg

35iteIIe§ci. 2)iefem gibt er ^unbe bon feiner 91eigung für ben ^efuitenorben,

ert)äU aber ben Slat^, mit 9tü(Ifid)t auf bie in feinen Q^amilienberl^ältniffen

liegenben .^inberniffe, ben Eintritt in ben Drben borerft ju berfd)ieben. ^aä)=

bem er 1626 nod) Unteritalien befud)t, tritt er bon ^Jhapel über 5Bcnebig, S^rient,

Snn§brud, 5Jlain unb 9t§ein bie 3tüdreife na(^ SBeftfalcn an. ©o burd)

©tubien unb gteifcn mit bieten i?enntniffen bereidfiert unb in bie S^ormen be§

l)öfif(^en ^extc1)x§> cingetoeil)t, betoarb fid^ 35. pr f^rreube feiner 9Jtutter unb

fyreunbe um feine geringere SBürbe al§ jene be§ ^präfibenten am 9teid^§fammcr=

gericf)t 3U ©peier, unb al§ bajür fein (SeburtSrang nic^t boHgültig erfd()ien, legte

er bem Äaifer eine auf 33önningl)aufen'§ betrieb bon ©dioppe gefertigte, febod^

in ben fraglid)en fünften gefälfd)te ©tammtafel bor, meldte fein @efdt)led^t eben

fo ru"^mreic^ an 3llter toie an Söürben borftellte. (Seftü^t auf biefe unb an=

bere @mbiel)lungen berlie'^ it)m ber Äaifer neben anbern 3lu§5eid)nungen bie

l)öd§fte ©teEe ber gteidjSjuftij. 23. betleibete biefelbe bi§ 1644. ^n biefem

i^a'^rc trat er, nact)bem bie Butter fi^on 1632 geftorben toar, toirflid^ in ben

Drben ber ^efuiten, bertoaltete jebod^ borerft feine @üter, 5umal bie Käufer

SSüren, 9tingelftein, 35olbrejen unb (Seift, bie er bem Orben fd)on 1640—1644
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im ©e'fieimen berfd^rteBen f)atk, buvii) feinen alten 5)lentoi- Sönning^^aujen.

(Sieben ^afjXQ leBte et ber ftxengern ^Iüfterlid)feit t^tiU aU ^^oüi^e ju Stier,

tf)zxU aU ©d)olafti!er ju ^öln, jobann, öon OrbenSgenojfen begleitet, toieber bev

2>ertt)altung feiner ®üter SSüren unb ßJeift, um aKerl^anb SSertoicftungen , toelciie

feine ©tanbe§beränberung l^erborgerufen "^atte, perfönlic^ p löfen. S5or aEem
erzeugte bie S5eräu^erung feiner ®üter, toel(f)e bie ©tettung ber ^efuiten in

5torbmeftbeutfd)tanb rt)efentlid§ Befeftigte unb erweiterte, ©trettigfeiten mit 33ön=

ning'^aufen, ber einer 16etrügerif(i)en S^erttjaltung Bejic^tigt tourbe, toeiteri)in mit

feiner ©cfitocfter 3lnna S)orot^ea, SSrigittinerin 3U ßöln, tnelc^e nunmel^r einen

anbern SJerniögenSanf^eit Beanf:prud)te, unb mit feinem @(i)toager ^erman (S}ob=

fd^olf b. 5[RaI§Burg; — mit feinem ©tiefbater SBeftfalen unb mit bem 5paber=

Borner Sifdiof 5lbotf bon ber 'Sied tarn e§ toegen ber SSürener unb @eifter

SSefi^ungen unb Ö)ere(f)tfame fogar 3u offenen g^el^ben. — 5loc^ t)eute Bejeic^net

eine 5!JtetaII))tatte mit tbortrei(f)er i^nfdirift unb bem 5amilientba|3|3en , einem

fteigenben Sötoen, in ber ^efuiten!ir(i)e gu 5)lünfter bie Stul^eftättc biefe§ eigen=

t'^ümlid^en 5Ranne§.

3)gl. ^. b. Sö^er, l?am|)f um ^aberBorn, Berlin 1874, <B. 317—319.
Stofenfrauj, in ber 3eitf(i)rift für (Sef(i)ic£)te unb ^ttterf^umStunbe (2öe[tfalen§),

gjtünfter 1845, m. VIII, 159-213. S- 35. ^^lorb^off.

SBürcu: ^Pticolau§ b. 33., 2)omBaumeifter, t U45. ^m S- 1424 er=

loarB er ba§ ftäbtifd^e 5Bürgerre(i)t. ^n ben SIcten be§ ?lmtleutegeric^t§ ber

i^o'^re 1433 unb 1436 erfd^eint „Allheit" at§ „uxor magistri fabricae ynme doem
des Meisters in sumnio". ^n einem ©ct)iebe§botum bon 1433 toirb er „Claiws

von Euere Werkmeister zerzyt zome doyme in Coelne" genannt, ^n biefem

Sahire ^eirat"^ete er; bie @t)e BtieB tinberlo§; e§ fc^eint, ba^ fie auc^ ungtütftid^

roar: in bem STeftamente feiner ^^rau mürbe er nid)t Bebad^t; er felBft berfügte

üBer fein 35ermögen ^u fünften einc§ 25etter§ i^ol^ann unb einer ?li(f)te b. 33.

:^n bem für bie ©teinme^en unb 3tnimerleute au§geftellten 3unftBriefe bon 1443

finbet fid) bie .33eftimmung, ba^ bie Se'^rgefeEen am „doyme zu ihrem ingange",

toenn fie an ba§ ?lmt !ommen, bem S)ommerfmeifter SIai§ einen r'^einifc^en

(Sülben, unb toenn fie ficfi felBft al§ 5Jleifter fe^en, einen Bulben jatilen fotten.

35on allen anbern ©teinme^en tonnte ba§ 3lmt nur mit ^toei ©ütben getoonnen

toerben. (5§ ift t)Ddt)ft toa]^rf(^einli(^, ba^ bie "^errlidien ©cul|)turen am parterre

be§ fübtid)en S)omt'^urme§ enttoebcr bon TticotauS b. 33. ober bon feinem 3^ad^=

folger in ber Seitung be§ ©omBaueS, bem .^onrab ^ut)n, ber fd^on bortier, e'^e

i^m biefe toii^tige ©teEe anbertrout tourbe, fid£) at§ einen '^erborragenben 33ilb=

t)auer Betoätjrt t)atte, ausgeführt toorben finb. (Snncn.

S5urenhlÖ: 5lrnoIb 35., ©o'tin eines toeftfälifd^en Sanbtoirtf)§, geB. gegen

3lnfang be§ g^eBruar 1485, t 16. 3lug. 1566, fütirte feinen 5tamen bon bem
paberSornifd^en ©täbtd^en SBüren, in beffen llmgegenb feine SCßiege [taub, biet=

Ieid£)t au(f) bon einem gleid^namigen, einige Stunben babon (^u ©ttetn) gelegenen

SSauern^ofe, ber tool für feine nöd^fte (SeBurtSftätte angefeljen toirb. Slnfd^einenb

^äuSlid^ too^^l erlogen, berlie^ er früt) feine (5dC)toefter unb brei 35rüber unb BegaB

fi(^ nac^ 3^ott an bie ©d^ute (toafjvfdlieinlicl) ber ^rater'^erren), bon bort nad^

2Jlünfter an§ ®t)mnafium. ®ie claffifdjcn Stubien, toeld£)e an Beiben Orten,

jumat in fünfter Blü'tjten
,

3ogen i^n fo an, ba^ er Bei ber 23euuf§toa'§t gern

auf bie eine Bc'^oglit^ere 3u'funft berf|)red^enben ©tubien ber 9teii)t§» unb 9lr3nei=

funbe berjidCjtete, um \iä) gan^ ben ibealern ©cBieten ber ^I)ilofopl)ie unb ^u=
maniora ^n toibmen. 1508 bejog er beS'^alB bie junge Uniberfität SBittenBerg

unb ertoarB fii^ l^ier toä'^renb eine§ 15iäl)rigen 3lufentf)altc§ bie 3uueigung

Sut^er'S unb bie ^-reunbfi^aft ^elandE)tljon'§. 3^on le^term empfo'^len, folgte

er 1524 einem el)renbollen giufe be§ ^erjogS bon ^HedtenBurg unb üBerna^m
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an beffen ^o]t bie ßrjie^ung be§ jungen .^er^ogS ^agnu§, bem er neben ber

daffi|(i)en 'ülugBitbung aucf) bie SebenStoeiS^eit unb Otegententugenb in einem

5Jla|e einflößte, ba^ fein 3ö9^^in9» ffäter 5ßifd)oi öon Sdinjertn, ju ben 6ebeu=

tenbften dürften feiner Q^tt jä'EiIte. — ©ein Se^vtalent foEte inbe§ nament=

üä) ber ^erflenburger ^oc^fc^ule ju (Buk fommen. gjtit ber ©tabt 'KoftodE

1518 3unä(^ft Oon einer fd^recEHc^en 5|3e[t "^eimgefuc^t, fobann öon ben ©(^tee[ter=

anftotten ju Söittenberg unb ^xantfurt, UJo'^in bie confeffionelten ilämpfe au§
allen ©egenbcn bie Siugenb lorften, üBeiflügclt, toar fie an ©tubirenben immer
ärmer, ^ai)xe lang ganj, an Se^rern meiftent^eil§ öermaift, ber "^lame be§ @e=
le'^rten bei if)r öerä(f)tti(^ gen)orben. ^un S. feine ?(ufgabe Bei öofe gelöft

l^atte, Bot er ^ur ^eBung ber !!3anbe§unit)erfität junäi^ft feinen SinfKu^ Bei ben

^erjögen auf unb bamit bie ^ofleute feinen '»Dlanget an fähigen Se'^rträften

öor-fc^ü^en fönnten, erbot er fi^ felBft al§ Se'^rer, um bie 9lnftalt au§ if)ren

2;rümmern micber aufBauen ju :^etien. 1530 (1531 ober 1532?) im 45. 3IIter§=

ja'^re fiebette ber rüftige 5Rann al§ ,,professor oratoriae facultatis" gegen ein

iSa^reSge'tioÜ bon 70 Bulben unb einem neuen bleibe nad) DtoftocE über. Unb
toenn nod^ naä) 1536 bie ^atrifel jutceiten nur 10, nie über 16 neue 'iJlamen

im ©emefter aufäumeifen ^atte, fo tag bie ©d^ulb babon in äußern, ftäbtifd^en

9}er^ältniffen, nic^t an $. 5Jtit underbroffenem ©ifer fammelte er burc^ pxiöatc

unb öffentlict)e 9}orträgc unb fReben immer me^r ©(fiüter unb füt)rte unter ben=

felben, jumat biefe borerft in einem Kollegium mol^nten, eine S^äji bon un=

erbitttic^er ©trenge ein; baf)er befonber§ bie tiö^ern unb intelligentem ©täube
be§ 3tbel§ mie ber i8ürgerf(^aft 9lo[todE unb 3?. gern aurfucfiten. @r fonnte

bie 5(u§bilbung bon ber Grjiel^ung nidtjt trennen — unb mie fel^r aud) i^einbe

unb ©tubenten fingtcn, ta^ feine (Srunbfä^e fid^ mit ber atabemifd^en ^^rei'^eit

ni(f)t bertrügen, fo tie^ er bod^ ba§ S)ocircn mit ftrenger 3u(^t, mit fteter Ueber=

madjung ber 2:age§arbeiten unb mit 9lnmeifungen jnm (Sel^orfam .Cianb in §anb
get)en. ^3teben ben öft^etifd)en bie fitttic^enben ßinflüffe ber ctaffifdien 5tutoren

betonenb Ia§ er bornef)mIidt) üBer bie ef^ifd^en ©df)riften be§ 5(riftotete§ unb
ßicero; auä) fud^te er bie ©tubirenben mieber au§ ben SSürger'^äufern ju ent=

fernen unb toie frü'^er in ben SBol^nungen ber ©dtiule unteräubringen. S)a§

3IbIer=6ottegium leitete er felbft, unb beffen Söol^lfa^rt lag i'^m fo am 4"^er3en,

ba| er feinen ^^^-eunb ^einrid^ 2öel|) a(§ Sollegen barin aufna'^m unb ben ^rofeffor

ber ^l)t)fif, S^ofepl^ äöurjter, nur unter ber Sebingung jum ©dE)miegerfot}n l^aben

tooüte, mcnn er baffelbe treu im alten ®eifte ju leiten ficE) berpflic^te. Sel^ufS

einc§ ftufenmeifen Sßitbung§gange§ mürben bie ©tubirenben ber ^p'^itofop^ie in

befonbere ßtaffen je mit eigenen Unterrid)t§gegenftänben getl^eitt unb biefe

med)felten mit einem regelmäßigen 9teligion§unterric£)t. — S)ie ^Inftalt ertead^te

ju neuem Seben unb 9lnfel§en: feit 1540 famen if)x .^omBurg unb anbere ©täbtc

mit ©uBbentionen ^u .^ülfe, angefeljene ©ele^rte, fo S>abib (5;^t)träu§, mürben,

namentüd) auf ben 2}orfd^tag ober bie ©inlabung he§ 5ß. , l^erangejogen unb

gegen 1551 ermangelte fein (yacf) feine§ S5ertretcr§ mel)r. 35. aBer erntete Bei

ber ^^adtjteelt ben -Diamen: ,. alter parens et restaurator academiae felicissimus".

— S)ie fcientififdt)en unb ^äbagogifc^en ©runbfä^e, bon benen er fi(^ bie SSlüf^e

ber |)odt)f(^ule unb tüct)tige ^Jtänner be§ tf)ätigen SeBeng berf|3rad), '^at er au§=

fü'^rtict) in einer „Oratio de disciplina scholae Rostochianae'' niebergelegt unb
ÜJleland^tl^on fie mit einer äJorrebe unter feine Selectae Declamationes (edit.

Argentorati tom. IV, 161 ss.) aufgenommen. — ©tubiren, Unterri($ten unb

Grjiel)en mar 33ureniu§' einzige ©orge unb ^Jtetant^f^on fonnte bon il)m au§=

fagen : Ubi Arnoldus ibi schola. S)en afabcmifc^en ©a^ungen gered£)t 3U merben,

erWarB er ben 26. Wäx^ 1539 unter bem ®ecan @ngBert .«parlem ben @rab
be§ 5)lagifter§; mo feierliche ©elegen^eiten e§ geBoten, mie Bei ^odt)äeiten unb
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2:obe§fät[en ber 'fjer^oglid^en gamilie, lie^ er e§ an öffentlid^eu Sieben bon ctaf=

jijdier S)iction nic^t fe'^ten. S)a!6e{ unterf)ielt er toie frü'^er mit ©eorg ©obinuS

]o ftet§ bie anregenbe SßerBinbung mit bem Sugenbfreunbe 5Jtelani^tt)on, ber öon

feinen 5lrbeiten SluSgoBen öeranftaltete unb i^m fogar feine 9Jloral|)l^ilofop!§ie

Wibmete — ja ^ureniu§' Singe fc£)tüeifte, um ^itbung ju förbern, l^inüber na(f)

feiner .l^eimatl^ unb in einer Siebe, bie angel6lid§ um 1549 5U SÖittenberg ge^

brudft tnurbe, em^fat)l er, bieüeid^t toeil bie .g)umani[tenf(i)ulen 3ßeftfalen§ if)m

nic^t Ieiftung§fäl)ig genug me'Eir erfc^ienen, bem 33if(i)oi O^ranj ü. 2Balbedt, ber

über ^Jlünfter, DSnabrücf unb 5Jtinben, alfo üBer einen großen 2t)eil Söeftfaleng

regierte, bie (Srünbung einer tt)ot)teingeri(f)teten Uniöerfität (schola bene constituta

in Angrivariis aperiri [nad^ §amelmann: . . de ludis aperendis . . .]), bereu

5pian unb @inrid)tnng er genauer öoräeid^nete. S)amit, meinte er, mürbe bei

35if(f)of fic^ auf§ befte um feine Untertl^anen berbicnt machen unb einen 9tulf)m

üBer ba§ (Sra'b ^intneg fict)ern. — Sureniu§' 9iamc unb Seiftungen ^o'ben feine

Slnftatt unb eine 3a^l banfBarer ©cfiüler unb Kollegen umftanb fein @rab, al§

er im 76, ^a^xe an 5l(ter§fd)tt)äci)e, öietteid)t aud) an Kummer ftarB; benn eBen

1565 l^atte mieber eine berlfieerenbe ©eu(i)e üBer 8000 Stoftoder i^ürger, 48 ©tu=

beuten unb 7 ^rofefforcn, aud) feinen ©d^miegerfo^n äöur^ter, {)inraeggerafft. —
6r mar ein ^ann öon mittlerer @iT3^e, gefunber, ^ai)n ßonftitution, fd)lict)tem

äBefen, :praftif(i)em Sßerftanbe unb ernfter grömmigfeit. S5erf)eiratt)et tiat er fid)

erft, na(f)b«m er feine ^ugenblraft ben 5)lufen getoibmet, 1539 mit einer

Sioftoderin, ?tnna ©diroter, unb feiner 27jä'^rigen 6t)e erBlül^ten nocf) mei)rere

Äinber. Sine Befonbere ©tüfee be§ 9ltter§ fanb er an bem p SöittcnBerg pro=

moöirten ßanb§mann, bem 3}tatt)emati!er Söelp au§ Singen. — ©eine ©diriften,

Kommentare 3U ben meiften Sieben unb anbern ©d^riften 6icero'§, mürben it^m

einmal, al§ er cr!ran!t mar, bon einem ©djüler mit toftBaren 33üd)ern unb ben

SSricfen 9[Relancf)tf)on'§ geftoljlen, ©birt finb nur mel)rere Sieben unb angeBlid^

ein „Tractatus de reformatione Reipublicae Christianae ad nobilitatem Ger-

manicam", 1520
3}gl. Nathanis Chytraei Oratio de vita et obitu Arnoldi Burenii

Westphali, habita Eostochii anno MDLXXIIX, XVII kl. Novembr. apud

Job. Goes, Opuscula varia de Westphalia ejusque doctis aliquot viris edita,

Helmstadii 1668, p. 136—160. — ,f)amelmann, Opera genealogico- histo-

rica, Lemgoviae 1711, p. 168. 1422. 1447. — (S. ^. Siofen!ran3, in ber

(äöeftfäl.) Seitfd^rift für (Befd^ic^te unb ?lttert^unt§!unbe (1855), XYI, 1 ff.— ^öndeBerg, 3eitfde)rift ... für l)amBurg. (Sef(^id)te (1847), II, 501
ff.

^orbl^off.

S3urg: Dr. So'^ann f^^'iebrit^ S. , Si^fpector ber BrcSlau'f df)eu .^ird^en

unb ©deuten unb löniglid) preu^ifdier DBerconfiftorialratl^, geBoren 1689 am
13. 5Jiai in Sre§lau, f 1766 am 4. ^uni, mürbe nadC) bem frül^en Xübe feines

S5ater§, eine§ Slr^teS, im §aufe feine§ mütterlidien (Bro^öater§, be§ ^nfpectorS

Bei ©t. ßlifaBet^, M. 2}icciu§, erlogen unb 1706 mit großen ,g)o^nungen bom
©lifaBetl^an äu ben Uniüerfitätgftubien entlaffen. ^n Seip^ig trat er burd^ 6)ott=

fiieb Oleariug, in beffen .^aufe er biet berfe'^rte, mit ben ^erauSgeBern ber Acta

eruditorum in näl)ere Serü'^rung unb mürbe nad^ feiner Promotion 3um 5Jiagi=

fter 1708 i^r fleißiger 5!JlitarBeiter. S)en 5lBfd)lu^ feiner ©tubieu Bilbete eine

gro^e miffenf(^aitlid)e Sieife, auf meldjcr er mit ben Berül)mtcften (Belel^rten

S)eutfd)lanb§, Selgien§, .g)ottanb§ unb borne'^nilidC) Snglanb§ :perfönlid^e 9}erBin=

bungen anlnüpfte. Slai^ feiner 3ui-"üd!unft ermarb er fid£) 1711 in Seip^ig nod^

ba§ S3accalaureat ber 3;i)eologie, martete aBer feine SSeförberung 3ur ^profeffur,

für meldte er fdfion in 5lu§fid£)t genommen mar , nid^t aB
,

fonbern fel)rte nad§

S3re§tau 5urüd, mo er rafdf) unb au^er ber Sieife in Isoliere Slemter unb 1735
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äum gJaftor an glifabet^ unb ^nf^ector ber öreglou'fc^en Äitrf)en unb (Sd^ulen

6efi3rbert tourbe. 3tt§ fotc^ev biu'ite er beit an ii)n ergangenen 9iur jum erften

^profeffor ber Sfjeotogie in (Söttingen n)oI ablehnen. 5[Rit bem ©inrücfen 3^rieb=

ri(^§ be§ @ro§en in ©c^Iefien unb ber Sefet^ung 5ßre§Iau'§ burrf) bie $preu|en

Brac^ für bie eöangetifdie äircfie ©d)Iefien§ eine neue 9(era an. 5Ö., ttjelc^er „ba»
glimpflid^e regimen togatum be§ attermitbeften (Sr^^aufe^ Oefterreid^" ju gut

fannte, um bon Q^riebritf) tro^ be§ bei i^m „^u Beforgenben regimen sagatum"

für bie eöangelifd^e ,^ir(f)e ©d^lefien§ ni(|t ba§ fiefte ju ^offen, begrüßte in ber

na(^ ber ^ulbigung ber ©tabt am 13. 5luguft 1741 gehaltenen 2)anf^)rebigt bie

neue Drbnung ber S)inge mit foIcf)er Serebfamfeit , ba^ i^m ber ban!Bate Ä'önig

bafür eine gro^e 200 5Ducaten fd^mere golbne 5JtebaiIIe burc^ ben geheimen ^at^
ö, ütein^rb öffentli(f) überreichen lie^ unb i^n 1742 in ba§ neu errichtete

Dfierconfiftorium al§ kat^ Berief, ^n btefer einflu^reiiiien Stellung "tiat ficf) 35.

um ben 2luf= unb 5lu§16au ber ebangetif(f)en J?irct)e ©(^tefienS un[terBlid)e 93er=

bienfte ertoorben unb nic^t mit Unre(f)t ^at man i^n ben eöangetifc^en 33if(f)of

©d^(efien§ genannt. 25. ge!)örte ju hm getel^rteften 2::^eotogen feiner ^eit. ©eine

„Einleitung jur natürU(^=üernünftigen unb ^riftlic^en ©ittente'^re", 1736, öe=

friebigte ein fo allgemeines 53ebürfni^, ba§ 1740 bereits bie britte 9luf(age nö=

tl)ig tDurbe; bie junäi^ft für feine eignen S5orlefungen al§ ^profeffor ber %^eo=
logie am ©lifaBef^an öon it)m öerfa^ten ,,Institutiones theologiae theticae cum
librorum symbol. perpetuis et antiquitatis ecclesiasticae selectis allegationibus",

1739. 1746. 1766, baljuten fid) at§ ßompenbium ber ®ogmati! ben Söeg in

UniöerfitätS^^örfäle; fein „@öaugelif(^e§ Sefangbucf) für bie föniglirf) fc^lefifc^en

öanbe", juerft 1742 erf($ienen, ift noc^ Ijeute in ipunberten öon @emeinben in

gefegnetem &e'bxanQt). 9H§ 5)3rebiger tüar S5. gefeiert unb rteit berühmt, ©eine

öteben ftnb im bamaligen ©efcfimad breit angelegt unb mit Zitaten au§ ben

Äirc^enöätern tvk au§ ben ßlaffifern ber @ried)cn unb 9tömer reid^ auSgeftattet,

aber er öerfte'^t äu rü^^ren unb ju ergreifen. 5lu§ ber großen S<^t)i ber öon i'^m

gebrucft erfcfiienenen einzelnen 5prebigten ^at er auf S5erlangen felber eine ©amm-
tung öeranftaltet, toel(Je 1750 - 1756 in 6 Sänben erfc£)ienen ift. äöie fel)r

S. geliebt unb öere^rt tourbe, bezeugten bie an feinem 9tmt§iubiläum 1763 au§

gan^ ©c^lefien if)m bargebra(f)ten ^utbigungen, S)ie t^eotogifc^e gacultöt in

.^alle öerlie'^ il)m bei biefer ®elegen|eit i"^r ©octorat.

Äart Benjamin ©tieff, ©ammlung ber ^ubelfcfiriften ^u 33urg^§ Subi=

täum. 33re§tau unb Seipjig 1764, — Elogium J. F. Burgii, Theologi Vra-

tislaviensis primarii Auetore Chr. Adolpho Klotzio. Ilalis 1767. — @'^r=

l^arbt, '^re§bt)terologie I. 219— 229. Sort auc^ ein SJer^eidlini^ ber übrigen

©diriften S5urg^§. ©c^immel^fennig.
Surg: Sol^ann 2:obia§ 25., geboren am 24. S)ecember 1766 in SBien,

t 3U äöiefenau bei Ätagenfurt am 25. ^Jtoöember 1834, ftubirte in Söien,

tourbe auf feineg ©önnerS öan ©mieten 'Statt) ber 3lftronomie ^ugefü^rt, unb
ma(f)te unter SriefnecEer'S Einleitung 1788—1791 feine ©tubien auf ber Sßiener

©ternlrarte. 1791 tourbe er jum ^iprofeffor ber '^l)i)\\t am ßtjceum ju .$?lagen=

fürt ernannt, trat j;ebocf) fc^on im ©e|)tember 1792, ba nacl) ^|^. fy^W§) (S)irec=

tor§ ber 3Biener ©terntoarte) Xobe, Slriefnecler ©irector getoorben, in bie ba=

burcf) frei getoorbene SlbiunctenfteKe unb bet^eiligte fic^ öon 1795—1801 an

ben „Ephemerides astron. ad Merid. Vindobon.". @r befi^äftigte \\ii) mit ber

2;^eorie ber '»JJlonbbetoegung unb auf bie 1798 öon bem ^iarifer Snftitut ge=

ftellte 5Iufgabe „mit toenigftenS 500 ^onbbeobad^tungen hk (Söodie ber mitt=

leren Sänge be§ 5lpogäum§ unb be§ auffteigenben ^noteng 3u beftimmen", tourbe

i^m % bc§ ^reifes, SSouöarb ^/^ juerfannt, toetclje ^^U-eife ber ßonful 35ona=

^arte ouf ein Kilogramm (Solbeg er^ö^^te. ©tatt 500 ^atte 35. 3000 3Seoba($=
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tungcn äu (Svunbe gelegt, er öerBefferte bann bie (Elemente bei; '']Jlonbl6a'§n unb

gab 2;afeln f)ei-au§, bie eine 3eit lang bie öeften nparen unb für a[tronomifc£)e

©p'^emeriben öieljac^ benu^ jinb. 1813 30g er ficC) in§ ^riüatleben nac£) ,^ärn=

tl)en äurücf unb befc£)ältigte fic^ mit SSeftimmungen üon (Eonftanten für bie

5]tonbtt)eDrie. Slufjä^e üBer geogra)3^ifd)e OrtSbeftinimungen, ^eoBa(f)tung ic.

finben fid^ in ben f(i)on ern)äl)nten ßpl^emeriben, in 3^"^^^ „^onatlidier 6orre=

jponbenj", £inbenau'§ unb 23oi)nen6erger'§ „3eitf(^rift für Slftronomie", in 58obe'§

„^aijxbnä)" unb in ben „2lftronomifd)en ^ilac^rid^ten."

SJgl. äöui-jlbac^, 23iograp:^if(^e§ ßejiton be§ Äaifert^umS Oefterreid).

35 r u l) n §.

83ur9: Sofep^ 35itu§ 35. (eigentlich 3^ofep| Slnton, ben Flamen

3}itu§ erl)ielt er bei feiner 3lufnal)nie in ba§ f^^'^nciScanerflofter ju ©peier 1787),

geboren in Dffenburg am 27. 3luguft 1768, f al§ Sifc^of öon main^ am 22.

5)lai 1833. ©eine bebeutfame £aufbal)n begann, na(i)bem er längere 3'^it ^^^

ber ©eelforge tl^ätig gen^efen, al§ er mit ber commiffarif(i)en 35erttialtung ber

bem ©ro^^erjogtlium 35aben einberleibten Ül^eile be§ 33i§tl)um§ ©trapurg be=

auftragt mürbe, ^n f^olge ber bei ben t)ier öorlommenben @ef(i)öften ben)iefe=

neu ©emanbt^eit iourbe 35. baju au§erfel;en , ben g^reil)errn ö. SBeffenberg na(i)

9ftom p begleiten, al§ biefer bort^in reifte, um fi(^ gegen bie Sefd^ulbigungen

ber päbftlic^en ßurie p üertl^eibigen. 33. mirb öielfad^ befct)ulbigt , l)ierbei ein

bop^elte§ ©piel gefpielt unb 3Beffenberg'§ 25ertrauen getäufd)t 5U l^aben. Sr

mar ferner bei aEen 33er^nblungen betl^eiligt, melii)e ber @rri(f)tung ber ober=

rl)einifc£)en Äirctienproöinä öorauägingen unb l^at ju bem 3uftanbe!ommen einer

enblidien Einigung mefentlid^ beigetragen. 2ll§ ba§ ©r^bi^tlium ^rvciburg erricl)tet

mar, mürbe 35. jum S)ombecan ernannt (1827), 1829 jum 33ifc^of öon SJlaiuj

berufen unb am 12. Januar 1830 al§ foldjer int"§ronifirt. 6r Ijatte ^eröorra=

genben 2lntl)eil an ber Slbfaffung ber ^ur SBol^rung be§ lanbe§^errlicl)en ©ct)U^=

unb 2luffi(i)t§red)te§ über bie fatl)olif(i)e Äirc£)e in ben ©taaten ber oberrl^eini=

f(i)en Jlir(i)enproüin3 erlaffenen lanbe§l^errlid)en 2}erorbnungen, bie öon 9tom in

bem 35ret)e: Pervenevat non ita pridem (1830) mipittigt mürben. S)en bifd)öf=

lid)en ©tul)l bon ^ain^ "^atte ^. nur etma§ über 3 Sa^re lang inne. — Stuf

©runb einer 5lbl)anblung über bie ßibile^e l)atte il)m bie t^eologifd)e g^acultät

äu t^reiburg fc^on 1810 bie S)octormürbe öerlielien.

3}gt. 33abif^e Biographien I. 143. ö. 2Beed).

95urg: ^Dteno 33., föniglid) preu^ifd^er ^ajor ber 3lrtitterie unb 2cl)rer an

ber bereinigten 3lrtitterie= unb 3"genieur=©d)ule, geb. 9. Dct. 1789 in 33erlin,

t ebenbafelbft 25. 3luguft 1853, mar ber erfte ^ube, ber tro^ confeffioneEer

."pinberniffc fo "^o^^en militärifc^en Otang in ^preu^en erreichte, ^-rü'^ öermaift,

befui^te er bi§ 3um ^eljuten 9llter§iat)re bie jübifd)e (5lementarfd)u(c, fobann ba§

@t)mnafium jum grauen iJlofter, enblic^ bei großer 35orliebc jur SauEunft bie

35auafabernte, mad)te 1807 ba§ (5;onbucteur= unb 5elbmeffer=@j-amen, folgte fur^

t)or bem jmeiten, großen ©jamen bem SBaffenruf bes i?önig§ öom 9. ^c^ruar

1813 al§ iV'i-'i^imilliger, unb mürbe in 33re§lau öon bem ^U-insen 9lugu[t, bem

bamaligen @eneral-^nfpecteur ber Slrtilterie am 6. ^Jtärj al§ Sombarbier nad)

^tei^e commanbirt. 33i§ 3U feinem S^obe üerblieb er im ''^Jlilitdrbienft, mar aber

tro| mieberljotter 35orftettungen unb 2Bünfd)e nie Sombattant. 'üaä) furjem,

med)felnbem ©ienfte in 'Jcei^e, ©panbau, 33eiiin, ITtagbeburg, mürbe 33. Snbe

be§ Sa'^reg 1814 in ^nerfennung feiner i^enntniffe unb feine§ päbagogifc^en

3:alent§ al^ Se^rer ^ur neuerrid)teten 33rigabefd)ule ber ^Irtitterie in 33eiiin

abcommanbirt, mo er, obmol noc^ Unterofficier , bie reine unb fo üiel öon ber

angemanbten Watl)emati! ju lel)ren l)atte, al§ bamal§ jum Dfficierejamen nott)=

menbig mar. ©d)on im 3luguft 1815 mürbe 35. ©econblieutenant ber 3lrtiIIe=
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rie unb naä) fur^em S)tenft in ©anäig Sel^ret im SlrtiHeviejeic^nen an ber neu

erriditeten 3lrtiIIcrie= unb ^ngenieur=©(^ule in Berlin. S)iefei- „bi§t)er ju fc'^r

t)erna(^täf[igten S)i§ci^3lin" gab 35. einen neuen ^n'Eiatt unb eine neue ^Jteffiobe.

S)ie Ütejuttate jeine§ Unterrichts fanben bie ^öd^fte unb allfeitigfte 9lnerfennung,

unb jeine in tr)ieberf)olten Sluflagen (1822, 1845) er|d)ienenen öe^rbüdier: „S)ic

geometrild^e 3pi'i)nßi^funft ober UoIIftänbige ^Intoeifung jum Sinearjeid)nen
,

jur

ßonftruction ber (5d)atten unb jum 2;uf(f)en jür ^ünftlcr, 2e(f)notogcn unb junt

(5elb[tunterri(f)t, 3unäd)ft jum ©ebraui^ in ben föniglic^ |)i-"eu^ifd)en ^^U-titteine=

td)ulen" ; — „S)a§ ^eiefinen unb ^lujnel^men be§ 2lrtiIIerie = ^}tateriat§ ober bie

geometrif(f)e 3pi'$J^enfui^[t angctoanbt auf hu bilblici)e S)arfteIIung ber ©ej^ü^e,
SBagen, 5Dlafii)inen 2c. ber Slrtitterie, junäd^ft 3um ©ebraucf) Beim Unterrict)t in

ben !önigti(^ preu^ifd)en 2lrtiEerief(^uten", »urben aud) in§ ^^ran^öfifdie überjep.

3}gl. ^l. a3urg, @e|c^id)te meineg S)ienftIeBen§. «ertin 1854.

S ö U) e n B e r g.

Slirpu: 3lnbrea§, War!graf öon Surgau, garbinat öon Defter=

reic^, ältefter (So^fin (Jrj'^erjog gerbinanbS öon Sirot au§ ber gegen be§ faifer^

ticfien S5ater§ Söitten „gra|li(i)" öerftoBenben, ftrenge ge^^eini gespaltenen @t)e mit

$t)iti)5pine Söelfer, geboren ju Sre^eSni^ in SSöl^men am 16. Tlai 1558, 6ar=

binat feit 1576, 58t|d)of bon Sonftan^ feit 1589, öon 33rii-en feit 1591, lebte

in 9tom, too er am 12. Oloöember 1600 ftarb. — ^arl, 9Jlar!graf öon ©.,

jüngerer trüber be§ öorigcn, geboren auf ©c^lo§ 33ürgli^ in Sö'^men am 22.

5böember 1560, gleich feinem Später öon lebhaftem C^eifte unb friegerifc^em

Sinne, öerfal) bie Stelle eine§ ©tatt^alterS ber 9Zteberlanbe nact) bem 2obe
ßrj:^er3og (SrnftS (t 20. f^ebr. 1595) unb erlangte für feine im i^riege mit ben

Surfen geleiftetcn ilienfte 1609 öon Äaifer Otubolf II. ben toirfliclien ißefi| ber

9Jlarfgraifc§aTt 35urgau an ber 5)tinbel in Sditoaben, bereu 2;itel feine ^ijtutter

^^ilijjpine feit 1570 gefül^rt ^atte. 2lu§ feiner 3]erbinbung mit @tife gerrert)

entfprangen ätoei (5öl)ne unb eine Socfiter. 6r [tarb am 31. October 1618.

9t ö § l e r.

Surgcr: Sodann S., Dr. med. unb fön. faif. (Suberniatratl), geboren 5,

3luguft 1773 3U 2Bolf§berg in ^ärnt^en, t 24. Januar 1842 in 2Bien. ©r toat

nä(^ft 2Vor unb ©c^toer^ ber bebeutenbfte Sanbmirtl^ au§ bem 18. ^al)r^unbert.

S)er l)offnung§öoEe ßnabe erl^ielt feinen erften Unterric£)t öon bem ßapuäiner

^JJiaran. 1780 unb 1781 befutf)te er bie 2;riöialfdl)ule feiner 35aterftabt unb
lernte in bem 5]linoriten!tofter not^bürfttg Satein. 1783 bem Seneficiat ^u

Söalbenftein 3um meitern Stubium anöertraut, nal^m er in biefer einfamen @e=

genb, too il)m nebenbei nur ba§ ©tubium ber ®eograp!§ie unb ®ef(^id)te 6rl^o=

lung gctoä^rte, 1787 an ber 3}evmeffung be^^ufg ©tcuerregulirung ju 2Balbenftein

S^eil, nic^t a'^nenb, ba^ biefe§ (Sefd^äft bie 3lufgabe ber 3meiten g)älfte fcine§

2eben§ merben toürbe. 1788 unb 1789 raurbe er tl^eil§ ,ju ^aufe unb in ©t.

Slnbrä al§ ©e'^ülfe feine§ 3>ater§ in ber ß^irurgie, t^eilS im ©d^toffe SBolfSberg

unb bei bem ©^nbicu§ ju ©t. 2eonf)arb al§ ©d^reibcr öermenbet. ^i^ 1788

fein Später ftarb, fa'^ er fid^, um beffen ®efdt)äjt fortbetreiben ju fönnen, genö=

f^igt, gu bem ß'^irurgen 33ru!ner in ^lagenfurt in bie .Ce'^re 3U ge'^en. 1790

lo§gefprod§en, leiftete er öon ba an t^ätige ipülfc ju ^aufe. 1792 conbitionirte

er bei bem G^irurgen SBeber in Slu^ee. ©0 fd)einbar bebeutung§lo§ bie ^df)xe

feiner Äinb'^eit unb ^ugenb bal)infIoffen, fo legte er bo(^ mit jebem ßrtoerb öon

Äenntniffen in irgenb einem 3-adl)e ben @runb ^u feiner fünitigen melirfeiligen

S3rau(^barfeit, h)eld£)e iljn, bem feine öu^ern 25er'§ältniffc 33orfd§ub auf ber SSa'^n

be§ (SlücfeS leifteten, ba§ mag er mar unb toirfte, burdt) eigene .^raft emngen
liefen. 3ll§ auc^ bie DJlutter 1793 ftarb, begab fid^ 23. nad^ ^lagenfurt, um
bafelbft d§irurgifdt)e 3}orlefungen ju ^i3ren. Sie Prüfung 1794 trug il)m bie
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5Jlagiftertüürbc ein unb gab \i)m. ben 5lntneB naä) Söien ju reifen, um bie ^o=
yept)§aEabemie unb ba§ ©pital ^u befuc^en. ©in neuer ©cEitag traf i!)n burd^

ben Sob feiner ©ditoefter, toelc^e ba§ ©efd^äft im bäterU(i)en ipaufe fortgeführt

l^atte. 58. üBernatim baffelBe nun unb blieb bi§ 1797 SBunbarjt in 2Bolf§berg,

9lnfang§ gefiel er fi(^ in biefem 2öir!ung§!reife, unb tro| feiner Sugenb unb bet

geringen ,!pü(f§mittel macf)te er nicfit geringe 5ortfd)ritte in melireren 3toeigen

ber ^]taturtDiffenf(^aft unb ber Strgneifunft, moju if)n befonber§ fein ©önner 35a=

ron .^erbert unb feine f^reunbe Dr. ^4>icf)Iei-" unb ^abrübirector ©öttner aneifer=

ten. S)en erften 5Betüei§ feiner erfo(grei(^en ©tubien lieferte er bur(i) einen 9luf=

fa| in |)ufelanb^§ „^]Jlebicinifd)em Journal"; auc^ analt)firte er 1796 bie ©auer=

brunnen feiner Umgebung unb gemann eine befonbere S5or(iebe für diemifd^e

Slrbeiten, toorin er befonberg burd^ SöIIner ermuntert unb unterftü^t tourbe.

2ön§ bamal§ öor allem ben gegenfeitigen SbeenauStaufc^ jtuifi^cn ©i3IIncr unb
35. öeranla^te , mar bie ^Jielfen3ud)t , moburdf) le^terer immer mef)r (Sefc^mad

an ber 33otaniE gemann. ©o befriebigenb aber aud^ ber Umgang mit ©öHner
mar, fo fül)lte 35. boc^ feine 35efc^ränft^eit in 2Bett= unb 'i)Jlenfd)enfenntni^, unb
eine ge'^eime ©timme, met(i)e feine greunbe billigten unb fräftigten, trieb il^n in

bie ^erne. 1797 begab er fic^, um fein ©tubium fortäufe^en, nad) 2Bien, too

it)n namentlit^ bie fünifdjen Sßorträge be§ berühmten i^xant anzogen, unb öon
ba mit feinem g^reunbe, bem nad^maUgen ©ubernialrat^ @b(en ü. 3}eft, nad)

fyreiburg im 25rei§gau, tüo er 1799 ben mebidnifc^en £)octorgrab erwarb. 6t
lie^ fict) barauf in äöolfsberg al§ praltifd^er Slr^t nieber unb üere^elid^te fid^ 1800.

9tun mürbe er aber aEmäf)li(^ auf bie 2anbtoirt!§fd£)aft ^Eingeleitet. .g)atte tt)n

meift bie ßultur ber 35lumen pr forgfältigen ^^flege feine§ @arten§ öeranla^t,

fo füllte er fic^ bei bem ©tubium ber ©(firift „3ur 5?enntni^ ber engüfdjen

Sanbrnirf^fdiaft", bon 5UbredC)t S^aer, meldte i^m fein grcunb ©öEner, ein toif=

fenfcfiaftlic^ gebilbeter ßanbmirf^, embfotjlen ^atte, öon ber 2öid£)tig!eit ber Sanb=

toirt^fdfiaft fo mä(^tig angezogen, ba^ er üon je^t an oKc Stufmerffamteit auf

ben ^uftanb berfelben in feiner Umgebung menbete. ^n biefem 3Sei)uf |)adEtete

er 1804 ben ©^3itaIf)of SBolfäberg. 35. mar e§, toeli^er juerft ben 5Jiai§ mit

einer ©äemafd£)ine britlte unb in jener ®egenb SSo'Enen, @rbftn, ^cai§ unb Äar=

toffeln mit ©|}anngerätf)en bebauete. ^tebenbei befd^äftigte er firf) mit ber Ueber=

fe^ung öon ©i§monbi'§ ,,Tableau de Tagriculture toscane" , toet(^e ©(i)rift er

mit ja'ElreidEien 5tnmer!ungen öerfa"§ („@emätbeber3;o§canifd§en 8anbtoirt:Efrf)aft k."

Tübingen 1805). ©anj befonberS mibmete er fid^ aber ber Kultur be§ ^Jlaife§.

@r baute in feinem ©arten unb auf feinen geifern mel)rere ^a'^re fämmtlidtie

SSarietäten biefer ©etreibeavt an, meiere er \iä) au§ Italien, Sirol 2C. berfd^affen

!onnte, ftubirte alle neuen ©d^rtften über 3[Rai§bau, reifte nat^ SJßien, um in

ber faiferlid^en SSibliottje! bie alten ©d^riftfteller nad§3ufd£)lagen, meldte über bie

öor ber ©ntbedung 9Xmeri!a'§ nad^ ber alten 2Belt gebrad^ten ^robuctc 'Eanbeln,

ging nac§ Ungarn, Kroatien unb Italien, um bort ben ^ai§bau ju beobadt)ten

unb gab bann al§ ba§ 9tefultat feiner me^^rjä^rigen ©tubien unb (Srfal^rungen

ba§ ßpod^e ma(i)enbe 3[öer! über ben Wai§bau '§erau§ („SDoltftänbige Slb^nbl.

über bie ^flaturgefdfiid^te, Kultur unb Senu^ung be§ 5Rai§", 1809), meld[)em

fpöter nod^ bie ©(^rift „®er 9}lai§ al§ Kultur^flanae" (1812) folgte. ®urd§

biefe beiben ©d^riften 30g SS. bie 3lufmer!famfeit au§geäeid§neter ßanbtoirt^e, na=

mentlidt) 2;l)aer'§ unb i^orban'S, auf fid^. ße^terer lernte 33. perfönlid^ fennen;

bie i^olge baöon mar, ba^ 58. 1808 ^um ^rofeffor ber 2anbmirtl)fdEaft am S^=

ceum ju Älagenfurt ernannt mürbe. ^Mnner jeben ©tanbe§ befuc^ten 58urger'§

SSortefungen , unb bie ßaubtoirf^fc^aft , meldte man biS^^er nur ber niebngften

Klaffe at§ ein gemeine? ©emerbe überlaffen ju muffen geglaubt l^atte, gemann
nun ba§ Sntereffe ber ©ebilbeten unb ber mipcgierigen Sfugenb. ^oä) in fpä=
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teren 3eitß" erinnerten ficf) 35uvger'§ ©c^üter bex logtjc§ gcorbneten, imüotten
unb bei ber fd^einBaren Zxoäexif)dt be§ @egenftanbe§ anjte'^enben SSovträge mit

großem 35ergnügen. 9ZebenBei würbe 33. öon ber färnf^nerifc^en Sanbwirtl^^

f(^att§gejeEf(^ait jum ^anjter ertDät)lt unb if)m anä) ba§ ße^riad) ber £'^ier=

ar^neifunbe an bem ßljceum üBertragen. Um feinem ^aii)t öottfommen genügen,

Serfuc^e anfteEen unb ficE) Wie feinen @cf|ütern praftifd^e ^elel^rung berfcfiaffen

ju fönnen, faufte er 1812 ba§ naf)e Bei ^(agenfurt gelegene @ut .^arbaci). ^u
biefer 3eit fcfirieB er öiele mertl^tiolle 2luffä^e für 2:§aer'§ „?lnna(en", für bie

„(savtnt^ia", für bie „ßärnt^nerifiiie^eitft^riit", öerfa^te auä) einige felBftänbige

©(^riften, bon melii)en bie über „J^eilung ber ©emeinben" (1812) mit einem

'greife gefrönt Würbe. S)ie Sreigniffe be§ ^rieg§ia^re§ 1813 unb bie barauf

fotgenben 9totl^jat)re nal^men ^urger^§ 2:f)ätigfcit auf eine eigene 5lrt in 5lnfpru(^.

äöä^renb ber 9lapoteon'fc^en .^anbet§f|)erre Befdjäftigte i^n üorjüglid) bie gr^eu^

gung be§ S^^^crg ou§ 5Jlai§, 3ü5etfc£)en, Sl^ornfaft („35erfuc^e über bie ®arftel=

tung be§ ^ud^x^ nu§ bem ©afte intänbifi^er ^;|!>flan3en", 1812) unb bie ^^ro=

buction öon Del au§ ein'f)eimif(^en ©toffen. 5tun füllte er aud^ aU ^tr^t unb
'IRenfi^enfreunb wirfen. Unter ben Dd)fen, welc£)e ber 5trmee nac^getrieBen Wur=

ben, hxad) bie Söferbürre au§, wetd)e fic^ Balb au(^ über ^ärntf)en tierbreitete.

'^. al§ ^JJlitglieb ber Sommiffton, Welcfie 3Ib§ülfe gegen biefe ^eft fd)affen füllte,

^fit feine @rfa'§rungen über bie ßöfcrbüia-e in ^ürnt^en im ^a^re 1813 in bem
1. 33anbe ^afirgang 1818 ber „^ärnt^nerifc^en 3eitfd)rift" niebergetegt. S3.

überna'^m 1814 aud^ ba§ Strmenfpital unb wirfte t)ier fo folgenreidf), ba§ i!^m

bafür bie gro^e gülbne ß^renmebaille 5u J'^eil Würbe. 1814 mad^te er eine

S^ieife nad^ ^JMnd^en unb bereidjerte fii^ bei biefer (Selegcn'fieit mit neuen ^been

,5um Söo'^Ie feine§ 9}aterlanbes. @r War e§, weld^er perft 1815 in Cefterreid^

ben ^Uan ju eina* gegenfeitigcn 5euertierficE)erung§anftatt unb 1816 ben ju einer

,!pageifd^äbentierfi(^crung§anftalt in . ben üatertänbifdicn blättern üeröff entlidf)te

;

weiter errid^tete er 1817, al§ bie ipunger§not^ nad) mehreren 5Jli^io'§ren ben

^öd)ften 6)rab erreid£)t fiatte, in Ätagenfurt eine ©u|}penanftalt für 3trme, burd§

weldf)e ba§ @tenb fe^r gemilbert Würbe. 2Benn übrigen^ 33. gleid^ beim 35e=

ginn feiner 3}orträge über !!3anbwirtt)fd)aft ba§ 33ebürfni^ eine§ Brauc£)baren 2ef)r=

bud^§ für ba§ ©tubium ber 8anbwirtt)fc^aft füllte, fo f)inberten il)n bie eben

angeführten ßreigniffe tiietfad) an bem Drbnen unb ber Verausgabe feiner burc^

^at)xe gefammelten ''Ulateriatien. Srft 1819 erfd)ien in 2Bien fein „ße^rbud^

ber ü^anbwirt^fdtiaft" , 2 Sänbe, tiün bem bereits 1838 eine 4. 3lu[Iage nüt|=

menbig -würbe, ein beutli^er 3?ewei§, wetd^en 33eifatt fid) baffelbe erWarb wegen

be§ 9teid^tt)umS unb ber 3}üIIftänbig!eit ber in itim gefammelten ßrfal^rungen,

wegen ber (ogifd^en 3(nürbnung, (Srünblidfifeit, 5Deuttic^feit unb ^^räcifion be§

2(u§brud§, unb 2;t)aer'§ Urtf)eit, ba^ er fein Se^rbui^ ber ßanbwirf^fd^aft fenne,

weld)e§ i§n fo befriebigt ^abe, Wie ba§ 58urger'f(^e, ^allte balb bon aEen 2e^x=

ftü'^Ien wieber. 1834 erfd)ien burcE) ßunbeqift eine fd^Webifd)e Ueberfe^ung in

©todt)olm, 1836 burct) 51oirüt eine franjöfifdie in ^:i>ari§, 1821 bon QabrjticEi

eine )}oInifd)e in ^r^eml^fel, 1831 -eine jweite polnifi^e öon DcäcWcSfi in

Söilna (3. 2lufl. bon SfiftiQ^fO; aud^ in§ 9luffifc^e Würbe Surger'S ße{)rbuc^ über=

fe^t. ^n biefe 3eit fällt audi eine größere ^Injat)! fe^r [el^rrei(^er 2lb^anblun=

gen 35urger'§, Welc£)e grö^tent^eilS in ber 3''ittcf)''-'^ii „ßarint^ia" erfi^ienen.

1820 würbe 33. al§ @ubernialrat^ in trieft angeftellt, um in bem öfterreidiifd^en

^üftenlanbe bie @runbabfd)ä|ungcn be^ufS be§ ©teuerfata[ter§ ju leiten. S)iefer

neue 2öirfung§frei§ War nid)t ot)ne üieij für i^n. ©eine tanbwirtl^fd)afttid^en

^cnntniffe mußten fid^ babei not^wenbig fe^r erweitern, ba e§ ju feinen Oblie=

gen'^eiten gehörte, bie SBirt^fct)aft§Weife be§ J?üftenl'anbc§ im genaueften detail

fennen ju lernen. 1825 würbe er nad§ @ra3 berfe^t, um aud) ^ier bie 6runb=

^Ulgem. beutfd&e Siograjj'öte. III. 38
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aBfc^ä^ungen einzuleiten. S5on ber fteiermärüjiiien Sanbtoirtt)|d)ajt§gefeEfd)aft

in ben 2lu§f(^u^ getoä^^U, Betl)ätigte er ^ein i^ntetejfe für ©teiermarf namenttid§

burc^ eine Sln^a'f)! gebiegener 2l6!^anblungen, tt)el(^e er 1825—32 in ben 3Ser=

l^anblungen unb Sluffä^en ber fteicrmärüfc^en ßanbtDirffilc^aftSgefeEfciiait nieber=

legte. 1826 !et)rte er toieber na(^ Sirieft äurilcE. 1828 er"£)ielt er ben ^luftrag,

fid§ nact) bem lomBarbij(^=benetianif(^en ^önigreidE) 3u begeben, um in 5Jlailanb

ba§ alte mailänbifc^e Äatafter ^u ftubiren unb ben (Sang ber in ben frü'^eren

öenetianifd^en ^Probin^en ftattftnbenben Äataftralfci)ä|ung ju injpiciren. S)ie ba=

bei gefammelten Erfahrungen legte er nieber in feiner „Steife burcl) Oberitalien

mit öorjüglidier 9tücEficf)t auf ben gegentoärtigen Suft^nb ber ßanbtr)irtl)f(i)aft".

2 S3änbe. 1831. 2ll§ 1830 bie ©d^ä^ungen im ßüftenlanbe beenbigt toaren,

würbe 33. nac^ 33}ien berfe|t, um bie ^ataftralo^erationen in 5lieberöfterrcid§ p
Snbe äu Bx-ingen. <!pier eröffnete fid^ für it)n ein neue§ ^^^elb ber SSeobac^tungen;

namentlid) toar e§ ber Söeinbau, todä^ex feine 5lufmer!fam!eit erregte. @ine

gro^e S^'i)! öon 3lbl)anbiungen in ben ©c^riften ber faif. fönigl. Sanbtoirt^=

fd§aft§gefeEfc§aft in Söien befunbet feine 2;l)ätig!eit al§ 5Jlitglieb be§ beftänbigen

2lu§fc§uffe§ unb feit 1838 al§ ©ecretär biefer ©efeHfdtjaft. Slu^er biefen 2lb=

l^anblungen erfd)ienen ^u berfelben 3eit me'^rere ©c^riften über ben Söeinbau

öon 23. („©t)ftematifd)e ßtaffification unb Sefct)reibung ber in ben öfterrei(^i=

fcf)en SBeingärten borfommenben 2;rauBenarten." 1831. „SSeitritge jur i^enntni^

be§ gegentoärtigen 3uftanbe§ be§ äöeinbaue§ in Oefterreid)." 1839, „Ueber

gtaffification ber Sraubenarten." 1841.) ^ier'^er gel^ört auct) no(i) ein S}or=

trag „Ueber bie 5ortf(f)ritte ber S3obencultur in ben legten 50 i^a^^ren" bei ber

25erfammlung beutfd^er Sanb= unb gorfttoirtlie in Srünn, abgebrucEt in bem
amtlid^en S3eri_($t über biefe Söerfammlung (23rünn 1841). 33urger'§ Seben§!roft

erfc^öpftc fic§ je^t mel^r unb me^r burtf) feine tiielcn ©tubien, (Sefc^äft^reifen ujtb

^Irbeiten; e"^e fie aber ganj üerfiegte, fotttc er noc§ üielfacfie Setoeife ber S5er=

e'§rung öon ©eiten feiner gac^genoffen, feiner SanbSleute unb felbft be§ 3lu§=

lanbeg finben. 58urger'§ ©treben prägte bie tieffte Dleellität au§. @r tuar fein

ßieb'^aber bloßer ße'^rfä^e, unfruditbarer 2:^eorieen, f(f)öngeifterif(^er (5mpfinbun=

gen unb (Smpfinbeleien ; er toollte überalt eine gegebene fefte ©runblage, ein

äöeiterfii)reiten burd) fi(^ere Erfahrungen, ein n)irf(id)e§ Stefultat unb bi'dttif(^en

^u|en. 5Jiatl)emati! toar il^tn beg^alb bie öorjüglidifte aHer Slnfgaben für ben

5Jlenfct)engeift, ber gjla^ftab, auf tüeld^en er alle§ rcbucirte, 5]3^ilofopl)ie bie

2öiffenfrf)aft, toelcl)e in il)m @inl)eit fc^uf unb bie Srfc^einungen be§ 2eben§ er=

flärte. ©dtiiEer galt i'^m atte§, ni(i)t fo ©oet'^e. 2öäl)renb i:^n bei Sage bie

3lnf(i)auung ber fd^affenben, toiebererjeugenben unb erl)altenben 51atur unabtäffig

bef(f)äftigte, toar in ber ^aiS)t, mo ilCim bie ©ternentoelt aufging, 3lftronomie ber

(Segenftanb feineg ?lad§benfen§
; fein g-reunb, ber berü'^mte ©tern!unbige 33ürg,

war fein ^^ü^rer, fein @eift öerlor fic^ ba in ben unermeffenen ©t)§ären ber

©ternentoelt. 3lrät au§ innerem SSeruf, mit einer glüdtic^en 3luffaffung ber 3"=
ftänbe unb mit riditigem Saft im 35erfaljren, erfannte er hoä) balb ba§ Unfidfiere

einer ^unft, an toeld£)e man fo toeit über mcnf(^lic£)e i?räfte unb ^Jtitttel gel)enbe

3lnforberungen mad)t. @r öerlie^ be§^alb biefen SSeruf, um nid)t el)er p i^m 3U=

rücfäufeieren, al§ e§ ba§ öffentliche 3Bol)l forberte. @infac£) in feinen Sebürf=

niffen, opferte er alle§ ber SBiffenfc^aft, feiner 5pflid)t, felbft menn fie i'^n öon
glücflic^en f5awilienüerl)ältniffen ab= unb in bie gerne ^og. ©ein l^öd^fter @e=

nuB mar, äu neuen SSeobad^tungen 3u eilen, bie 9tatur in i^rem Söirfen au er=

forfd^en unb ber 5Jlittel jur g?ortbilbung l)abl)aft 3U toerben. S)er Tlai§, ber erfte

©egenftanb feiner Slrbeiten, gemalerte i'^m, mo er feiner im üppigen äßad)§t^um
anfict)tig tourbe, ba§ größte 35ergnügen. ^n feinem Umgange mar 23. einfad),

gerabe unb nie l^eiterer al§ bann, toenn unter gleidigefinnten greunben miffen=
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f(i)aftli(i)e (Segenftänbe, nü^üc^e ©rfal^rungen, bie Urfad^en unb folgen ber 3GßeÜ=

Begcbcn'^eiten unb ^cüereigniffe jui- SInfdiauung geBraciit utxb barüber mit Off^n^

f)eit bebatlirt tourbe. ^mmer nur ein S^tl öetjolgenb, !annte er feine frummen
Sßege, fein 9tu§^änge|d)ilb eigennü^iger 5lbii(f)ten; er tourbe ba§, tooäu man i^n

berief, o'^ne ba^ er banacf) [trebte. 3Ba§ er toar, mar er ganj, unb e§ mar
mol fein fd)önfter So'^n, ju miffen, ba^ bie 3lrbeit fcineg Seben§ grüc^te getragen,

ba^ ber auggeftreute (Same reicf)ti(^ aufgegangen unb ba§ Äorn ber 2Biffenf(i)üft,

meld§e§ er gepflegt, felbft über fein 3}aterlanb f)inau§ rei(i)e grüdjte getragen.

Söbe.
SHrgcr: ©ottfrieb 9tuguft 33., tüirb gemö'^nlic^ ben S)i(f)tern be§ fDge=

nannten ©öttinger ^ainbunbeS jugejätitt, toeit er mit if)nen burd^ feinen 3Bo'^n=

ort zufällig öiel in 33erüf)rung fam unb ba'^er audf) feine erften größeren S;ic£)=

tungen burcf) ben öon .53oie herausgegebenen ©öttinger ^Jlufenatmanad^ in bie

Deffentlic^feit brad)te. ^n feinem innerften SBefen aber ift er burifiauS ein

Äinb ber ©turm= unb S)rangperiobe, in ber leibenf(^aftti(^en Unge^ügelf^eit

feines ßebenS fomol, tüie in ben S}or5Ügen unb 53MngeIn feineS S)i(^ten§. —
3n ber legten ©tunbe be§ ^a^re§ 1747 mürbe 2?. 5U 5Jlotmer§menbe in ber 5lä^c öon

^alberftabt aU ber ©o^n be§ 5prebiger§ ^of). ©ottfiieb 23. geboren, ©ein S}ater

ftarb 1764 al§ Pfarrer ju äßeftorf ;
feine 5]lutter mar eine ungebilbete S^rau,

3U ber er niemals in einem SJer^Üni^ beS @emütf)e§ ober (BeifteS ftanb. 'Jlac^

feinem erften Unterri(^t in ber ©tabtfd^ule ju 3lf(^er§Ieben unb auf bem §alle'=

fd^en ^^äbagogium f)atte er im ^yrü'^ling 1764 bie Uniöerfität ipaEe belogen;

bort mar er , ba er ^u bem i£)m aufgehrungenen ©tubium ber £t)eoIogie feine

'Steigung l^atte, !§auptfä(f)Iic^ mit bem berüchtigten ^^J^rofeffor ,S(o^ in 23erüf)rung

gefommcn, ber jmar feine geniale Sid^ternatur mecEte, i|n teiber aber aud) ju

ber anftö^igften ©ittenbermilberung füfirte, ber er fi(^ aud) nicfit entriß , als er

nad^ einem furjen 9Iufentt)att in 3lfd)er§Ieben ju Dftern 1768 nadf) ©öttingen

gegangen toar, um bie S^eologie mit ber ^uriSprubenj ju bertaufd^en. 6rft bie

©trenge beS ©ro^üaterS ^ac. 5t>^i(. Sauer , i^ofbefi^erS 3U 2(fi^er§(eben , eincS

alten ehrenhaften 23auern, öon bem er feit bem S^obe feineS 3]ater§ abl)ängig

mar unb ber i^m im gerechten ^oi-'i^ 'i^'-' -^^^ittel entzog, bradjte i^n attmäl)tid^

jur Sefinnung. @r trieb fortan ernft^aft feine furiftifdien ©tubien unb e§ ge=

lang if)m, in ß^riftian |5einri(^ Soie, ber feit bem .^erbft 1769 alS §ofmeifter

in @öttingen lebte, einen f^^reunb ju geminnen, ber il)m nid^t nur für bie Sei=

tung feines bicf)terif(^en SalenteS anwerft förberlid^ mar, fonbern i^m aud£) burd^

fein mirffameS fyürmort bei bem 3ur Unterftü^ung junger ®id)ter atCjett bereit=

toitligcn S5ater @leim über bie bringenbfte 91ot^ ^intoeg^alf. S. ^atte (Sleim'S

23emunberung, bie i^m bis an feinen Xob geblieben ift, ^umal burd§ feine fd£)on

in 9lfdf)erSleben entworfene „9ladC)tfeier ber SSenuS", eine 5ladl)bilbung beS Per-

vigilium Yeneris, unb namentlidf) burd£) bie ^bl^lle „S)aS S)örfd)en" gemonnen;

aud£) Ütamler jottte i^m alSbalb laute Slnerfennung. ^m ^meiten ^a'^rgange

,

beS S)ietricf)'fcf)cn 931ufenalmanad)S (1771) erfdiienen bie erften (Bebid^te 23ürger'S

unb fanben fogleid) bie freubigftc 9lufna^me. 9llle ^rrfal fd^ten übermunbcn,

als S3. burd) Soie^S Sßermittlung unb auf @runb guter ^cugniffe feiner (Söt=

tinger Seigrer im ^uli 1772 ^Imtmann bcS ber g^amiüc ö. USlar gel)örigen 6)e=

ric£)tSamtcS 5lltenglcid)en bei ©öttingcn mürbe unb als foldjer feinen 2öol^nfi^

5U (Bellie'^aufen na^m. 3lud^ ber ©ro^öater lie^ ftd£) jefet öerfö^nen, befuc^te

i^ gleich nad) feiner Slnftetlung unb gab bie für bie Kaution unb jur Sedung
ber bringenbften ©dl)ulben nötl^igen 800 Xt)aUx f)tx. S)ie ginna'^men beS ?lmteS

betrugen 400— 500 J^ler. ©0 menig ^-reube S. aud) am 3lctenmefen fanb,

fo mu^tc er boc^ feinem tiefen inneren 33eruie treu 3U bleiben, o"^ne anfangs

feine ©efc^äfte, bie il)m burd) bie Unorbnung, in melier er alleS öorfanb, nii^t

38*
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toenig erf($tüert tourben, ju öeraa(^läfftgen. @r bet)ielt ben xegften S5er!e^i; mit

bem !6ena(i)barten ©öttingen, tüo fic^ joeBen in mfrf) fräftiger äöerbcluft bie

erften 23tütf)en be§ Sogenannten (Söttinger Sicf)ter6unbe§ entfalteten ; bei* Umgang
mit §5ttt), Miller, SSo^, an bie jic£) i?. gr. ßramet, bie bleiben Stolberg, Siefter u. 31.

anfd)loiien, fpornte ben ©diaffenStncB. 5£)ei- geniale äöuvf feiner „Senore" (1773)

i

bradite i~^m toeiten unb unüergänglitfien S)ic£)terrn'^m; er^attefie, angeregt buri^
i

einige ^tiUn eine§ alten Solf§liebe§, na(^ freier ©rfinbung nnb Bereite unter

i

bem ßinflu^ öon .g)erber'§ Unterfud)ungen über ba§ 3}olt§lieb gefc^affen. S)em=

felben i^a^^re gehört au(^ ber „S^^Bgraf" unb ber freiließ erft öiel fpäter mit

manchen SJeränberungen t)eröffentli(J)te „Söilbe ^äger" an. — S)a geigte fid)

ptö^licl) fd)retfVft, ha^ 35. nic£)t§ beftotoeniger nai^ mie bor an ben 3ü9ellofig=

feiten feineg :SugenbleBen§ litt unb ba^ il)m ber .g)alt ernfter fittlii^er ^DtaPe=

f(^ränfung fe'^lte. 9lm 22, gioöember 1774 l)atte er fid) mit S)orette (©orof^ea

Ü)tarianne) Seonl)art, ber Sioditer be§ Benac£)Barten Slmtmann§ ju ^tiebed, t)er=

^eirat^et unb mol)nte mit if)r juerft in 'JUebed, bann feit bem ©e|)temBer 1775

in 2öölmer§^aufen. @d)on am Traualtar aBer '^atte er, mie er felb[t eingefte'^t,

mit üoEer Älarl)eit empfunben, ba^ fein iperj nict)t feiner ^xau
, fonbern beren

bamal§ erft 16]ädriger ©(iitnefter 5lugu[te (ber „9Jlolit)" feiner ßieber) angel)öre.

Statt Bon ber Slrauung prüctjutreten ober männlid) bie ertoactienbe fträflidie

'Steigung nieberjutämBfen, fa^e er fie t)ielmel)r mie eine unentrinnbare 9tatur=(

nott)roenbig!eit ouf (ügl. ba§ @ebici)t „5ln bie falten 23ernünftler" bom ^. 1778)i

unb Ijl^antafirte fi(^ , ba feine Siebe unglücflid)ertDeife (Gegenliebe fanb , in bie

un'^eilöoHe @oBl)iftif, ba^ brei ^erfonen fic^ ^u i^rer atlfeitigen 3lettung ge=

ftatten bürften, ma§ bie eigenfinnigen meltlicfien Sa^ungen öerbieten; fo fcgreibt

er 1790 in feinen ©elBftgcftänbniffen an ©life <g)al^n, fud^t aber tro^ aller

fcfjeinBaren £)ffenl)eit bie§ 3}er^ältni^ bod) ^u Befdiönigen, inbem er fagt: „S)ie

3lngetraute entfc£)to§ fii^, 33ürger'§ SBeiB ju l^ei^en unb bie (SelieBte, e§ mirfli(^

3U fein." ^n 2Bat)rf)eit aber mar e§ eine entfe^lidf)e S)oB|}elel)e , bie burd) bie

©eburt ber Äinber nur ju grell Beleuchtet mirb. 2)enn mö^rcnb i'^m S)orette

brei 3^öd)ter fc^enfte, öon benen Slntoinette, geb. 1775, fc^on 1777 ftarB, 5!)ta=

rianne, geB. 1778, erft 1862 unöermäljtt ju 9temfe geftovBen ift, unb bie jüngfte

3luguftc 1784 il)re (Geburt nur um einige ^Jtonate überlebte, mu^te Slugufte

'^eon'^art, nad)bem fie SBürger'S ungeftümer ßeibenfi^aft äu^erlid) alterbingg län=

gere ^dt miberftonben 1:)aitt (bgl. bie „Siegte, al§ TloUt) fid) logrei^en motlte")

1782 nac^ DBerfad)fen gelten, um bort einem ©o'^ne, luguft @mil, ba§ ßeben

^u f(^enfen, @§ gelang, ba§ ®el§eimni§ fo äiemlid^ ju magren; (ämil marb 5U

öangenborf Bei Sürger'g ©c^toefter f^^rieberife ^Jtüttner, ber 5!Jlutter be§ S)i(j§ter§

ber „©d^ulb", er3ogen ; er ift Sud)^änbler gemorben unb 1841 3u Seip^ig ge=

ftorben. 2Ba§ ©oet^e in ber urfprünglidien S^affung feiner „©tetta" unb ma§l

ßenj in feinem SuftfBiele „S)ie ^^reunbe machen ben ^^^liilofoplien", Beibe aud)j

it)rerfeit§ unter ben trüben 3[ßirren ber ©turm= unb 3)rangBeriobe ringenb , al§i

pljantaftifi^en Sraum l)ingefteltt l)atten, gemann in 33. l)ä^lic§e 3Birflid)feit.

'JtcBen biefen l§äu§ltd)en Sßirren l^atte nun aber aud) S3ürger'§ amtlidie ©tellung

fid) längft Bi§ ^iim Unleiblidjen getrübt. ®r felBft Bot ben Eingriffen feiner

(Segner nur ju fd)limme 35lö^en, benn er mar öon unüberminblic^er ©äumigfelt

unb Unorbnung, mie im 2}rteffd)reiBen fo in aßen @efd)äften. 3une^menbe
Äränflid)feit unb ^t)Bo(^onbrie fteigerte feinen SlBfd^eu Bor ben amtlid^en ^^flid)'

ten; balb gab e§ 33efd)merben miber il)n, ^Ha^ungen unb 3Sortabungen öon

allen ©eiten. £)arunter litt benn 3ugleid) fein 9tuf nac^ au^eu fo fe^r, ba^

alle 35erfuc§e, i'^m eine anbere ©tellung ju öerfd)affen, roofür namentlid) Soie

unb @5teim unermüblid) t!§ätig maren, fd)eiterten, toie 1779 „am 9t^ein", too

i!§m eine -^ofraf^Sftette an einem fleinen <§ofe angetragen marb, fo in ^annoöer,
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tno ei; 1780 be§ oBgefienben SSoie ^tad)folger al§ ©taatgfecretär Beim comman=
birenben ©enerat gu toetben trad^tete; in Söeimar , too er [tc^ , nad)bem i^n

1781 ber .^erjog kaxl 5lugu[t in ^ercf'g SSegleitung !6efucf)t ^atte, BetoarB (ögl.

@oet^e'§ iBrief an SS. öom 20. fyeBruar 1782), enbti^ au^ in Sertin. 33. f)atte

[id^ borf^in mit einem 33ittgejuii) an ^riebxidE) ben ©ro^en gettjenbet unb bei

Äonig äußerte in ber J^t gegen ben ©ro^fan^ler ©armer, ba^ er ben 5)lann,

beffen 35erbienfte um ©^ra^e, S)id)tfunft unb Sitteratur in ganj S)eutjd)Ianb

befannt feien, in feinen «Staaten angeftettt 3U fe^en toünfd^e. ©armer bemüt)te

fid^ ba^^er Bei bem ©taat§mini[ter ö. ^ehU^ für 23. um eine ^roieffur; 3''^Ii^

antn^ortete aBer: 23. fei, wie üBerl^aupt bie 'heutigen mit bem ©enietcefen fid^

au§3eidt)nenben ©d^öngeifter, jum ©rjie^er unb SuS^^^^^^^'^^' ^^'^^^ i^ Brauct)en;

ba er, ber ^Jtinifter, Befonber§ barauf 23ebadE)t net)me, aüe 65etegen|eit au§ bem
20ßege ju räumen, ba^ bie ^ugenb feinen irüf)en §ang 3U ber alle ©eelenfraft

unb atte ju @efcf)äften erforberlid^e 2;t)ätig!eit untergrabenben ^^oeterei Befomme,

fo LÖnne er mit gutem ©emiffen ben 23., fo fe^r er i^n au(f) fonft fcf)ä^e, in

feinem ^Departement ni(^t öerforgen. — 23üeB ber unglüdlic^e immer me^r öer=

büfterte S)id)ter auf fold^e 3lrt an bem fyelfen, auf ben er fidf) öerBannt füBlte,

angef^miebet, fo gelang e§ il)m eBen fo menig, au§ feinen @elbnötl)en ^erau§3u=

fommen, oBtüot if)m 1775 nac^ bem S^obe feiner 'Ulutter einiget 23ermDgen 3u=

gefatten War. @r ftür^te fid^ nod^ ba3u felBft in unaBfet)Bare neue 2}er=

Wicklungen, inbem er, al§ 1777 fein ©d^wiegeröater Seonl^art plö^lid^ ftarB,

fic£) jum ßurator ber 53taffe mad^en lie^, um bie üBerleBenbe i^amilie au§ i^rer

23ebrängni^ ju retten. S)er (Srfolg war nur, ba^ auä) biefe Slngelegen^eit burd^

feine unöerBefferüctie @efd^äft§fd^eu in§ ©torfen geriet!^, unb il)m nai^ unfäglit^er

^^Jlage unb 2Serbru§ ba§ Suratorium 1783 wieber aBgenommen werben niu^te.

1780 "^atte er, um feine Sage 3U öerBeffern, ba§ U§lar'f(^e (Sut SlBpenrobe ge=

:pac^tet, wo er fortan Wo'^nte, um mit einem 23erwalter bie 2öirt^f(i)aft felBft

3U BetreiBen; auä) biefe ©peculation fd^lug nur 3U feinem S}erberBen au§, fo

ba§ er frol) war, öon ber 5|}adt)tung mit SinBu^e öon einigen taufenb X'^atern

im 'DJtärj 1784 nur Wieber loSjufommen. @r l)atte in^wifdien aber, Woju fc^on

längft 23oie unb anbere greunbe riet^en, im Januar 1784 feine ©nttaffung auf

^ot)anni§ geforbert unb Bejog nun einftweilen ein 23auern^au§. ipier geBar

il^m S)orette im 3lpiit bie oBen erWäfinte 3:o(f)ter Stugufte, fied)te bonn ^in unb

ftarB nac^ fi^merjöollen Seiben am 30. 3uli 1784.

2ln 2)id^tungen waren biefe unter fo öiel 2}erirrung unb 2}erwirrung burd§=

leBten ^a^re tro^bcm ni(f)t unfrud^tBar gewefen; namentlidt) feit 23. bie 1778

auf ©uBfcription erfi^ienene erfte 2lu§gaBe feiner @ebidf)te, weld^e er !^ierBei im

großen unb ganjen dt)ronologifc£) georbnet l)at, öorBereitete, War er t^ätig, neue

wie alte (Entwürfe auSjufüliren unb ju öottenben. 25on ben befannteren 23alla=

ben bict)tete er bie „2©eiber öon 2Bein§berg", ben „Ütitter unb fein Siebd£)en"

1775, „Senarbo unb 23lonbine", „S)a§ Sieb üom Braöen ^ann", „Sruber

@rauroc£", „grau ©d^niB§" unb bie „©ntfü'^rung" 1777; „©t. ©tep'^an"

1778, „S)e§ Pfarrers Zoä)ttx öon Sauben^^eim" 1781 (angeregt burrl) ba§

©d^icEfal einer ^inbSmörberin , weldje er in biefem ^a'^re gerichtlich ju öert^ei=

bigen ^atte). 6§ möge gleidt) l)ier liinjugefügt werben, ba^ „ilaifer unb 2lbt"

öon 1784 unb ba§ „Sieb öon ber Sreue" öon 1788 ift. S)ie ©ebidEite „5Jtol=

lt)'§ 2Bert^", „2ln bie falten SJernünftler", „Untreue über 2llle§", „2ln ^Jlollt)"

unb hü^ ergreifenbe Sieb: .MoUt)'^ 2lBfdf)ieb" gepren ber ^t\i öon 1778 Bi§

1781 an. — Entwürfe öon aüerlei 2lrt BtieBen baneBen unau§gefül)rt. ©i^on
1773 plante ^. eine Bürgerliche Xragöbie, welc£)e feine 3Xnfc^auungen üBer ta^

2}olf§t^ümlic§e ber ^oefie aud£) auf biefem ©eBiete barftellen unb weit weniger

burc^ 2Borte al§ burd^ |)anblung wirfen foEte. SBeiter aU biefer 5ptan gebiel^
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ber 35ei-|u(i| einer beutf(f)en „3ftia§" in ;3aml6en, ju treldEier 35. bie ^Integung

]ä)on öon ÄIo^ empfangen, unb öon ber er fd)on 1771 in ber „S)eutfcC)en S3i=

bUott)e! ber fd^önen Söiffenfcfiaften" groben gegeben l^atte. (Steint, Söielanb,

jelfeft 25 0^ mal§nten mit frenbigfter Sl^eitna'^me jur i^foi-'tjelung. .^lopftod, jtoar

mit bem £on ber Uel6er|e|nng too'^l aufrieben, er^ob boct) gegen bie getoätilte

35er§iorm ßinhjenbungen, 33ieIIeic^t burct) biefe Siebenten entmut^igt, lie^ 35.

bie Slrbeit liegen. Bis er, öon 33oie gebrängt, ju ^euia'^r 1776 im „S)eutj(^en

5!Jlujeum" ben Einfang be§ fünften 33uc^e§ ber „3ftia§" gab. S)a erfdiien felbft

öon (Soeftie, obtool auii) er lieber am ^ejameter feftge'^atten toiffen tooÜte , in

SBielanb'g „5[Rercnr" bie 5lufforberung jur SSeenbigung ber Slrbeit, tuorauf 33.

fogteid) ba§ fe(f)§te S3u(^ für ben „^ercur" fanbte unb bemfelben im £>ctober=

^eft eine 33ertt)eibigung be§ i^ambuS nactifc^icite. ©ct)on im ^oöember'^eft aber

erf(^ien aurf) bie erfte ^robe öon ©tolberg^S Ueberfe^ung in ^ejametern, um bie

S. nii^t geteuft tiatte, Stuc^ 23o^ trat je^t jur 35ertf)eibigung be§ |)ejameter

auf unb SS. toarb balb buri^ 35o^' Ueberfe^ung ber „Dbt)ffee" fo grünblict) be=

!e^rt, ba^ er enblic^ felbft ben 33erfud) einer Ueberfe^ung in .g)ejametern machte,

bei bem er fii^ öieÖeicfit meJir al§ in irgenb einer anberen Ueberfe^ung öon fei=

ner eigenen 5Jtanier loärang. ©eine Slnfc^auungen über ba§ toa'^re SBefen ber

^poefie legte 33. in ben ^Jlitf^eitnngen „5tu§ Daniel 2[öunberlici)^§ ißuctie" nieber,

toeldie 1776 im fünften ©tücE be§ „S)eutfct)en 5Jtufeum§" gebrudt tourben

(Söerfe, 33o^^, 1835 ©. 318 ff.). %U batoiber ^r. ^licolai mit „S)an^el ©eu-
berli(f)^§ 3llmana{i)", einer platten ^parobie, auftrat, antwortete 35. buidC) einen

©injelbrucE feiner fc^on 1770 gebid^teten aber bisher ni(f)t öeröffentlid^ten „@u=

ropa" mit öoraufgefd)icften Spottöerfen, bereu perfönlic^e SSejie'^ung auf 'Tlicotai

Tiiemanb mi^öerftel^en tonnte, ©eit 1778 übernahm 35, bie giebaction be§

„@öttinger 5!)tufenaimanad)§", nac^bem ©oeding, ber nact) 35oie bie gtebaction

gefüf)rt "^atte, öon 33o^ für feinen ^ufenatmanac^ gewonnen mar. S3d^ unb

©oeding, bie barin eine gemiffe Unreblic^teit S3ürger'§ erfannten, liefen fid^ boc^

batb bef(^tüict)tigen unb namentlict) ©oeding ift bi§ an§ ßnbe fein treuer g-i^eunb

geblieben, mäl^renb bie meiften ^ugenbfreunbe, moct)ten fie aud) il^re @efinnung

gegen i^n nid^t änbern, i'^m bodf) infolge feiner unüberminblidtien ©ct)rcibfaul^eit

ßiner nad^ bem 3lnbern öerloren gingen. ®oetl)e, beffen „@ö^", „SBert^er" unb

„@teEa" bei 33. bie feurigfte ^Bemunberung erregten unb ber fidt) aud§ feinerfeit§

1774 33ürgern mit SCÖärme brieflidt) nä'^erte, jog fidt) bo(f) unter ben 6ntlt)i(f=

lungen feiner erften toeimarifd£)en ^periobe balb in einen fütteren SCon ber 5ld^=

tung 3urücf. -

3u 5}lict)aeli§ 1784 fiebelte 35. na(^ Rötungen über, um \iä) ber atabemi=

fdien Saufba'^n ju toibmen, toobei il)n ^et)ne, .^äftner unb ßic^tenberg n)o^l=

tt)oEenb förberten. ©eine 33orlefungen at§ ^^riöatbocent ber 2le[tl)eti! begann er

mit gutem ©rfolg. Se^t berl)eirat^ete er fic^ (27, ^uni 1785) mit feiner ge=

liebten 5JtoEt), um toie er in einem 33riefe an feinen ©d)toager ßubmig ßeon'^art

fagt, bieienige, bie nacf) einem i^m unerflörbaren 35er^ängniffe feit 10 ober 12

iSa'^ren ba§ Unglüdf feineS Seben§ getoefen, baburd^ jum ©lüct feine§ nod£) übri=

gen 2eben§ umsufd^affen, ®r feierte feine SJerbinbung mit i^x in bem „^o^en
ßieb öon ber ©innigen", meld^eS feitbem if)m felbft ftet§ für ben ©ipfel feiner

bidt)terifd^en Äunft galt. Stber ba§ @lüc£ mar öon fur^er ®auer: ^ugufte, bie

i'^m am 25. ©ecember 1785 eine Xod^ter (3lugufte, f ju gelle 1847 al§ SCÖittme

be§ f5^rieben§ridt)ter§ ^ü'^tenfelb) geboren l^atte, ftarb fd§on am 9. ^an. 1786
am 2öod£)enbettfieber. 3f^rem 2;obe gelten bie fc^önen ©onnette „3}erluft",

„irauerftitle", „3luf bie ^orgenröt^c", „ßiebe o'^ne |)eimatl)" unb nodt) fpäter

feierte er ba§ 3lnben!en i^re§ anmuf^ig befdt)eibenen 3Befen§ in bem „33tümdt)en

äöunber'^olb" (mol öon 1789). — 6r fu(i)te 3;ro[t unb 3e^'fti-'C"iinS ^" feiner
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neuen afabemifd^en Stl^ätigfeit unb in toarmgel^egten 2)ic^ter= unb Uel6erfe^er=

planen. 2lu(^ eine neue 3eitf(^rift grünbete er 1789 in ber 6ei SHiem in SSerlin

erfd^einenben „5t!abemie ber jc^önen ütebefünfte", bie aöer bei feinem 2eben nid^t

über bie brei erften ©tücEe gebie^. SBir ttiffen, toie anregenb er in biefer 3eit

für ben jungen 21. SB. ©c^legel tourbe, beffen Talent er fe^r l^oä) fc^äite unb
in bem an i^n gerichteten ©onnet: „Äraft ber ßaute, bie \ä) rü'^mUc^ fc^Iug",

feierte. 2)or allem befc^äftigte beibe gemeinfam 1789 eine Ueberfe|ung be§

„©ommernac^t§traume§" ; ha^ 5Jtanufci-ipt biefeg erften (S(f)legerf($en S3erfu(^e§

am S^afefpeare ift un§ er'^alten; 35. ,{)at niii)t nur einjelne ©tetten felbft über=

fe|t, fonbern aud) auf Ston unb ©eift ber ganzen Ueberfe^ung fe§r toefentlid)

eingetüirtt. ^^reilid^ mu^te grabe alle§, toa§ ^ieröon ben ©tempel trägt, fpäter,

al§ ©(Riegel ha^ 2Ber! öon neuem ongriff, roieber auSgemerjt toerben (ogl. ^.
S8ernat)g, S)ie (äntfte'^ungSgefd^ic^te be§ (5(i)legerfc§en 6!§afefpeare, ©.31 bis

79). — SS. fuc^te neben folc^eu 33ef(i)äftigungen Stroft unb 3ei''fti-'euung in

aEerlei fleineren Steifen; tüir toiffen, toie er in biefer 3fit in Söeimar bie per=

föntic^e 33elanntf(f)aft @oetl)e'§ unb @c§iEer'§ machte. 3tuf erfteren, beffen öor=

ne'^me .g)öflici)!eit il^n öerte^t {)atte, bi(f)tete er bamat§ (1789) ha^ Epigramm
„5Jli(^ brängf e§, in ein 6au§ ju ge^en" (f. ©trobtmann, SSriefe öon unb an

f8. IV. ©. 271), tDel(f)e§ ieboc^ erft nac^ Sürger'S Stob befannt gemacht toarb.

3lu(f) in Siebeleien mit gefaEfüd)tigen unb teicf)tfertigen 5^-auen finben toir il^n

balb genug toieber berftiitft. ©ein ßeben blieb bei aEe bem öbe; fein ßeumunb
fc^lo^ i'^n öon ben meiften 5profefforenfreifen au§ ; auc^ bittere äußere 5tot^ um=
brängte if)n. 3ttiar toarb er 1789 au^erorbentli(|er ^rofeffor, aber o^ne (Se^^att.

©eine SSiiefe biefer ^tit unb bie 33eri(i)te ber näcfiften 3eit9erioffen seigen i'^n

arbeitSemfig für ben (Srtoerb, aber jerfal^ren, leibenfdiafttic^, unru'^ig, ^erabge=

fommen. Unb in biefer !ran!^aften Ueberrei^f^eit t^at 35. toie ein ^er3toeifeln=

ber, ber naä) einem legten 9tettung§an!er au§f(i)aut, einen ©diritt, ber i'^n boI=

lenb§ jum Untergang fü'^rte. 6in 9Jtäbcf)en in ©tuttgart, ßlife ^a^n, für bie

S)ic^tungen 35ürger'§ begeiftert, ^tte 1789 ein ©ebtd^t gefd)rieben, toorin fie

bem S)iä)ter i^re ßiebe erftärte. S)iefe§ (Sebid^t tourbe 35. jugeft^idt; er ant=

toortete; e§ entftanb ein S5ricftoec£)fel. 33. ging nadf) ©tuttgart, man öerlobte

fi(i) unb im Dctober 1790 erfolgte bie SSer'^eiratliung. 33alb jeigte fid^ bieg bei

i^rem Sinjug in ©öttingen fo gefeierte „©dfitoabenmäbt^en" at§ eine grunbge=

meine 51atur. S)ie je^t (©trobtmann, S3riefe ic. IV.) öeröffentlid^ten Urfunben

biefer Q^e öon minber al§ anberffialb Sa'^ren entt)üHen ein „bürgertid^e§ 21rau=

erfpiel", furcfitbarer, at§ ber S)idf)ter e§ einft geplant l^aben mod£)te. Sie 5lcten

ergeben ba§ ßingeftänbni^ ber i^xau, bie il^m am 1. 2luguft 1791 ben (1813

in S)re§ben geftorbenen) ^Igaf^on gebar, ba^ fie bereits feit ben erften ^Jbnaten

ber (5l§e mit brei unb me!§r Männern im @^ebrud^ gelebt liatte. ^m Wäx^
1792 toarb bie ©dlieibung au§gefpro(^en. Slife .g)al)n burd£)3og fpäter 2)eutfd§=

lanb al§ ©d£)aufpielerin unb ©ectamatrice unb ift erft 1831 geftorben. — ^n
jenem unter fold^en ©eelenqualen öerlebten ^al^re 1791 traf ben unglüdflid^en

S)i(i)ter audf) nod§ ©d^iller'g l)erbe Stecenfion feiner @ebid£)te (Sfen. 2lllg. Sitt.=3tg.

b. äv I- ®P- 97 ff.), bie il)n, fo fel§r er fid^ aud^ äu^erlid^ in feiner „öorläu=

figen 5lntifritil" im Sntettigenjblatt ber 2itt.=3tg. öon 1791 m*. 46 (bie 3lnt=

wort be§ Sdecenfenten folgt unmittelbar bal^inter) unb in bem @ebi(^t „S)er

S3ogel Urfelbft" batoiber toe'^rte, beunocf) um fo tiefer aufregte, al§ fie i^ in

innerer 3enüttung traf. @r toar an Seib unb ©eele gebrod^en. Qu bem alten

Seberleiben melbete ftrf) balb eine 35ruftfran!^eit , bie f^neE toud£)§, toät)renb er

fidfi pr 5lbtoel)r be§ brücfenbften ^langelS äu angeftrengter So^narbeit öerurf^eilt

\ai). 3lm 8. ^uni 1794 ertöftc i'^n ber %o't). — (Sine jtoeite 2lu§gabe feiner



600 Surgcrmeifter.

®ebt(^te ^atte er 1789 üetanftaltet ; bie btittc, toeldEie it)n tüä^renb ber legten

3eit Beft^ditigte, tüarb erft 1796 bon ^. atein'Eiai-b Beenbigt.

2Bie ißürger'§ ßeBen§gef{^ic!^te, |o !ann man auc^ bie ®ef(i)ici)te feine§ 2)i(^=

ten§ nid)t o'f)ne tiefe Stü'Civung Betra(f)ten. @ine feinbefaitete e(|te S)i(^tematur,

bie unter bem S)ru(i fc^ulbbott graufen Unglü(!e§ ntemal§ jur botten üteife tarn.

„5Jleiner ^^almen i?eime [tarlben, eine§ beffern SenjeS hjert^!" — 3)ie ^Infic^t,

n)elc£)e SS. an S)aniel äöunberliif) in feinem „t^er3en§au§gu^ üBer S3ol!§|)oefie"

nieberlegte (f. o.), ba^ bie bcutfc£)e ^ufe niii)t auf getel^rte Steifen getjen, fonbern

lElüBfd) ju ^aufe i'^ren 9laturfate(f)i§mu§ lernen fotte, toa-c ber ^ern unb eintrieb

feine§ gefammten ®i(i)ten§ unb 2)en!en§, ba§ fic^ an ^omer unb ©^fefpeare
unb gauj BefonberS an ^erct) unb ^erber !^erangeBiIbet ^atte. 5lBer man f^ut

Unrerfit, menn man im ^inBlid auf biefen fdiarf ausgeprägten t)ol!§t^ümli(^en

3ug bor^ugStoeife immer nur bie SSattaben 93ürger^§ in§ 3luge fa^t; 1)'ö^tx no(^

ftet)t feine ßt)rif. ®en)i^ gehört bie ßenore 3u ben fc^önften ^^erlen beutfc^er

S)i(f)tung; ein fold)e§ <!^ereintreten in bie Stiefe ber @emütl)§tt)elt unb in bie

büftcre Otegion be§ 9täc^tli(f)en unb ®ef|)enftigen !ann nur bem 'ÄuSeriDäl^Iten

gelingen; aber tro| aHer 5Rac§t unb ^Prac^t ber ©eftaltung ftört bie moralifi=

renbe te'^r'^afte i^affung be§ (S5runbmotiö§ unb ftört in§Befonbere aud^ bie fpie=

lenbe UeBerlabung ber 3;onmaIerei, bie bem f(i)lid§ten ?taturlaut be§ 35oI!§liebc§

tt)iberf|)ricf|t, Unb bie fpäteren S3attaben 53ürger"§, fo xeiä) aud) fie an marügen
3ügen finb, jeigen boi^ leiber nur eine \iä) fteigernbe SSergröBerung in ba§

ipiatte unb 5Surle§!e. Um biefelBe ^dt, ba (Boet^e ben „^önig öon %^nU"
unb ben „@rlfönig" bic£)tete, n)U(f)erte in 33. nod) unau§rottBar bie au§ ber

Bänfelfängerifc^en SSern^ilberung be§ 35on§Iiebe§ entfprungene 3lnf(^auung, at§

muffe bie 53aIIabe burt^auS eine rü'^renbe @ci)auergef(i)id)te ober ein auf ro'^e

ßadimuSfeln Beredineter 'Bäi'mant fein. Sie ßt)ri! 33ürger'§ bagegen ^at gar

mantfieS Sieb, ba§ ficf) an Siefe ber ©mpfinbung unb an ©d)mel3 unb äöotiUaut

be§ 3}erfe§ bem fdjönften anreit)t, mag beutfdie 3)i(f)ter gefungen. Sefonberg

gilt bie§ öon ben ßtebcm an i^oHl), borauSgefc^t, ba^ man fie in il^rcr Urge=

[talt lieft, Bebor eine burd^ ©(f)iller'§ Bittere i?ritif beranla^te üBerängftlic^e

gleite fie aBfd^märfite unb berfünfteltc. ^n biefen Siebern unb (^onnetten ift eine

@lutl) unb 3a^ti)eit, eine 2lu§gelaffen'^eit juBelnber Suft unb ^unterfeit, bereu

fü^em 3ouBer fic^ feiner ent.jiel^en !ann. 'Jtur feiten merben fd^meräbotle Jone
angefmlagen unb bann nidit in fofetter ^ei'viffen'^eit, fonbern immer nur mit

bem tief elegifc^en @et)nen nac^ ^^riebe unb 3>erföt)nung. 33. ift einer ber

©rösten ber ©turm= unb S)rangperiobe unb jugleiii) cine§ i^re§ unglücEfeligften

Opfer.

^. 5pröl)le, &. 31. Bürger. Seipaig 1856. @oebe!e, SSürger in ©ettie^

l^aufen. 3öi(ä)tigfte§ Duellenmer! : 31. ©trobtmann, 33riefe bon unb an (S. 31.

^Bürger. 4 SSänbe. 35erlin 1874. ^ettner.
JBurgci'mciftcr : ^o:§ann ©tep:§an S. (33urgemeifter, 35ürger =

meifter) bon S)ei3ifau, 9ie(i)t§gelel}rter, au§ altem 3lbel§gefd)le(i)t, geB. 10. S)ec.

1663 3u ©ei^lingen, mo fein 3)ater Kaufmann mar, im ©eBiet ber bamaligen

freien 3fieid)§ftabt Ulm, t 1722 ju Ulm. gr Befud)te ba§ Ulmer ©ijmnafium,
bann bie Uniberfitäten 3JlarBurg, 2öittenBerg unb ©tra^urg. 1683 unternahm
er eine 9teife burd) i^talien, f^ranfreid), ^oHanb, ßnglanb unb ©eutfdblanb.

1687 bottenbete er feine ©tubien in |)eibelBerg, lernte in ©peier bie ^4>i"<iji§ beö

!;}leid)§!ammergerid)t§ unb toarb in S;üBingen 1688 Sicentiat, 1691 Soctor ber

9led)te. 1696 würbe er Sonfulent, 1698 ©t)nbicu§ ber fd^möBifdien freien 9tei(^§=

ritterfdiaft in bem Danton ^jtedar-©d)tt)ar3n)alb unb Balb barauf !^erjogti(^ mürtem=
Bergifi^er Siaf^. 1704 Würbe tl)m unb feinem älteren Sruber ^aul (t 1719;
©tepf, ©attcrie I. 308), fomie il)reu S)efcenbenten bon Äaifer Seopolb I. ber
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?lbel erneuert, toetdien bte burcE) UnglücfSföHe l^erabgetommene ^^Q^^lic abgelegt

:^atte. 1706 ging er at§ 9ie(^t§confuIent nacf) Ulm, too er tro^ mel^rfad^er

el^renöoller Einträge bi§ an feinen Siob öerBtieb. 1718 erf)ielt er ben ß^rafter
eine§ faiferl. Uatt)e^. @r tüar ber eiyrigfte 5ßert^eibiger ber ^riöilegien ber freien

9teic^§ritterf^aft. 2)iefen ©egenftanb Betreffen faft alle feine, beutfd) abgefaßten

©d^riften. DBgleiti) o^ne ^lan unb J^ritü, in gefc^madtofer SDarfteüung unb

fel^Ier^aft gebmcEt, enf^alten biefelBen hoä) fd}äpare§ 5)laterial für bie (5)efd)ict)te

ber 9tei(^§ritterfd)aft, tüie : ,,Status equestris Caesaris et Imperii Romano-Ger-
raanici", 1700, tiermet)rt 1709; „9teid§§rttterfc&aftli(f)e§ Corpus iuris", 1707,

neuer ?lbbrucE unter bemSitel: ,,Codex diplomaticus equestris", mit ^yortfe^ung,

2 SSbe. 1721; „@raöen= unb 9titterfaal" , 1715, u^ieber obgebrucEt 1721; „The-

saurus iuris equestris publici et privati", 2 ^be. 1718; ,,ßibliotheca equestris",

2 Sbe. 1720; „Manuale equestre", 1720, fortgefe^t 1721. 3)ie gteict)en

5Jlängel ^at fein „2eutf(^e§ Corpus iuris publici et privati", 2 %^nU. 1717.

^t^ütter, Sitteratur b. ^eutfrf). ©taat§red)t§ I. 316 ff.
- iSugler, Seiträge

3ur juiift. 33iogr. III. 319 ff.
— üiotlt) öon ©d^recfenftein , @ef(^. b. e'^e=

maligen freien 9iei(^§ritterfci)aft. Tübingen 1871. II. 397.

©teff endogen.
S3urgcrmciftcr : Söolfgang ^aul 33., öon Seijifau (Seicifon)), 9te(^t§=

gelehrter, ältefter ©ol)n öon ^o^ann ©teplian 23., geb. 25. ^uli 1697 in

t^übingen, t 1756 jn SBeimar. 5lacl)bem er ha^ Ulmer @t)mnafium befu(f)t

^atte, bejog er in feinem 17. :5a^re bie Uniberfität 2;übtngen, bann .^atte unb

erwarb 1718 ju Tübingen bie ^ürbe eine§ ßicentiaten ber 9ted)te. 1719 ging er

im 3(uftrage feine§ 9]ater§ nad^ SBien 5ur ^^übrung eine§ reici)§ritterf(^aftli(^en

5ßroceffe§, nacl) beffen 23eenbigung er fieben ^a^xe berfdiiebene Sänber bereifte.

3urü(ige!e'^rt , t)erl)eiratl)ete er fiel) in Ulm
, ftanb ^u gelingen in S)ienften ber

fc^mäbifdien 9iei(^§ritterfd§aft, tuar ^anjleirat"^ in ber ©raffc^aft !Geiningen=

Söefterburg, hierauf Ütat^äconfulent ber Üteii^Sftabt äöormS, erl^ielt ben 2;itel

eineg lönigl. bänifcEjen 9tat^e§ unb tourbe enblid) 1742 naä) äöeimar al§ ^of=

unb Obercoufiftoriatrat^ berufen. @r fc^rieb einige? über S)eutfd)e§ ©taatSred^t

unb begann eine au§fül)rlic§e ®efct)ic^te be§ 9tömifc£)en 9ie(f)t§ mit bem 2;itel:

„SSerfud) einer leii^ten unb beutlic^en Stnleitung p einer grünblid)en @ela'^rt=

^eit in benen in 3)eutfcf)lanb eingeführten unb !§ergebrarf)ten Steckten ju gelangen",

1732, Sitelaufl. 1752. ^lußerbem fammelte er feine§ ©roßöaterS (Sabriel

©diroeber ,,Disputationes varii argumenti", 2 3;^eite, 1731 (mit neuem mittel

1775). ^n beren jtueitem SSanbe ftel)en auc^ feine eigenen beiben a!abemifc^en

®rftling§fct)riiten öon 1716 unb 1718, fotuie bie ^naugural=S)i§^utation ©abriet

grana Surgermeifter'§ öon 1727.

Sugler, Seiträge ^ur jurift. Siogr. III. 329
ff.

YI. 367 ff.
— ^Jteufet,

Sejüon. — ^ugo, ®ef4 b. 9tijm. 9terf)t§feit Mtininian 3. Serf. ©. 524. 525.

©tef f enfiagen.

Slirgcröb^f : ^^ranco 23. (Burgersdicius) , ein ^'l^ttofo^:^
,

geb. 3. 5Jtai

1590 _3u ßt)ra bei ©elft, geft. 19. Februar 1636 3Ü J^eiben
,

ftubirte 1605 ju

9tmer§fort, 1607 ju 2)elft unb 1611 ^u Seiben, too er u. a. S)aniel .Speinfiu§,

S)ominicu§ Saubiug, ^^eter 6unäu§ unb ^ol)ann ^4-^olt)anber ^örte. ^Jlaäjbem

er 1615 eine Steife burrf) granfreid) unb S)eutfd)lanb gemacht |atte, tuurbe er

^rofeffor ber ^:|)l)ilofoö!)ie ju ©aumur, 1620 ^^^rofeffor ber Sogif unb @t^if ju

Seiben unb 1628 bafetbft ^rofeffor ber ^^^fif. (Sr öertrat in ber ^^^^ilofo^l^ie

mit großem ßrfotg bie ariftotelifd^e 9tiii)tung. 5Der @ebrau(i) feiner ,,Institutiones

logicae" 1635 mürbe öon ber Otegierung an aüen f)ottänbifc^en ©d)ulen ange=

orbnet, auc^ erfuliren fie eine l)ottänbif(f)e Bearbeitung. S3on feinen fonftigen

©i^riften feien angcfül)rt : ,,Idea philosophiae moralis", 1629; „Collegium physi-
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cum disputationibus XXXII absolutum", 1637; ,,Idea philosophiae naturalis",

1652; „Institutionum Metaphysicarum lib. II", 1653. 1654; ,,Idea Oeconomiae
et Politicae doctrinae", 1654. — ^g^l. 6unöu§: Oratio in hujus funere habita;

Orationes p. 227. SBeitere -DueEen |. Bei ö, b. 5ta, Biograph. Woordenb.

9tt(^ter.

93ur0grct)C: Sol^ann ^^in|)p 33. sen., getauft 13. f^eBr. 1673 au

S)armftabt, pvotnobirte aU Dr. med. 1694, tuar Str^t in S)axmftabt, !urmain=

jifdiev ßanbp^t)ficu§. %m 8. <Btpi 1706 tourbe er in ^tanffurt al§ Slr^t aufgc=

nommen unb bafelBft am 19. Wäx^ 1746 Öegraben. ©ein ©of)n S^ol^ann
5ß:§tnpp jun., getouft 3u Sarmftabt 1. Dct. 1700, ftubixte in ^ena unb
§atte 1718—1721, lebte in gmnfiurt 16i§ 1724, pvomoöirte ju Seiben aU
Dr. med., ttjutbe am 8. @e^3t. 1724 in gtanljurt at§ Strät oufgenommen, toax

feit 1741 5Jlitgtieb ber faifeiitd)en 2eo|)olba!abemie ber ^tatuTfoxfd^ei*, feit 1745
futmain^ifi^er Seibarat, unb toutbe au granffurt Ibeerbigt am 7. i^uni 1775.

(Sr max 9lrat im (Soetl^e'fd^en .^aufe. — S)a toir über ben jüngeren S5. in

35örner'§ „9iad)xi(^ten bon ben öornefimften Se6en§umftänben unb «Sd^xiften je^t=

tebenbex fiexü'^mtex Slexate unb 5flatuxfoxf(i)ex in unb um Seutfd^lanb" (bxitten

Sanbe§ bierteg ©tüd, ©, 447—516) auSfü'^xUdfie 5lac^xi(f)ten Befi^en, tüelc£)c

n)i(i)tig finb ^ux Äenntni^ be§ 3uftanbe§ bex bamal§ fo tiefgefun!enen beutfc^en

^Dtebicin, fo fei un§ ein nä^exeg ©inge'^en auf ben fonft nic§t bebeutenben 5)lann

geftattet. 91I§ 35, 1718 ^ena beaog, ftanb bie ganje mebicinif(^e gacultät untex

bem @influ§ i>e§ e^emiatiifexS 3o!)ann äöoifgang Söebet (geb. 1645, f 1721),

eine§ fe'^x gelef)xten 5[Ranne§, toetc^ex feit 1673 bafelbft bocixt unb bie gacultät

mit feinen «Sc^ütexn befe^t l^atte. 5U§ 23. au Oftexn 1721 noc£) .g)aEe fam, toax

gfxiebxiti) ^offmann (geb. 1660, ein ©j^ülex äßebel'g, feit 1694 exftex «pxofeffox

bex 5}lebicin in <^aEe, f 1742) boxt in ä:^nti(^ex SSeife, toie Söebet in ^tna,

3tIIein'^exxf(f)ex. @x fuc£)te auf bem e!te!tif(^en Söege, buxd^ bie Seibni|'fd§e

^^f)i(ofo)3'^ie unb if)xe ^Ronabcnte'^xe bie ßücEen be§ 3atxome(i)ani§mu§ au§au=

fütten. Slbex al§ fe"^x befd)äftigtex 5Pxa!tifex bexnad)täffigte ex feine afabemif(^en

^fli(i)ten, unb bxac^te bie 3^^^ öox 23eginn be§ ©ommexfemeftex§ 1721 bi§ a^^
3^uli in J?axl§bab aU confultixenber Stxat au- ©o fel^xte im §exbft 1721 33.

nat^ f5ri^an!fuxt ^uxM. @x mu^te ficf) fagen, bo^ ex öietexlei ^Infic^ten t)atte

au§fpxe(i)en l^öxen, ba^ ex a^ex noc^ gana unfäl^ig aux S3ef)anblung bon .^xanfen

fei. (5x toibmete fid§ alfo untex bex Seitung feine§ 33atex§ au ^aufe bem ©tubium
bex Soex^aaöe'fdien ©(^xiften, unb txieb @l§emie, bi§ ex im ^Jlat 1724 nac^

ßeiben reifte, um bei bem öexe^xten 5Jteiftex felbft, bem @xünber ber auf bie

^ftaturtoiffenfi^aften erbauten neuexen ^ebicin, a^ |Jxomobiren. 2)ie§ gefdial^

am 3. ^iuguft 1724, tnoxauf 58. eine 9teife buxd§ bie 9Uebextanbe, 5'ltebex=

fac^fcn, SSxanbenbuxg, Obexfac^fen unb gxanfen antxat unb im Dlobembex in bex

^eimat^ anlangte. Sit ^^ranffuxt tie^ i^m bie 5pxaxi§ tiorläufig noif) ^nt ge=

nug, um xein f^eoxetifc^e ©txeitfc^xiften im ©inne bex ^atxomec^anüex gegen ben

3[}xofeffox @öli!e in ^i-'flnffuxt a. £). (,,De existentia spirituum nervosorum",

1725) unb Dr. (SJo^I au xi'd^ten. Sex ©txeit aog ft(f) bi§ 1733 f)inau§. — ©ein

i^Iei^ unb feine Süc^exgele'^xfamfeit liefen S. fid^ an ein xiefigeg Untexne'^men

toagen, ein in lateinifcEiex ©pxadie abaufaffenbeS ,,Lexicon medicum universale",

njel(i)e§ bie gefammte 9Jtebicin mit @inf(i)iu^ bex ^^t)fi!, ß^emic, SSotani! unb
3lnatomie begxeifen unb eine ganae 23ibIiott)e! entbe'^xlii^ machen fottte. 2lm

1. ^toüembex 1726 fcf)to^ ex einen 23ertxag mit bex 33ud)'^anblung i^x. .^nod^

©ötjne in t^xanffuxt. S)a§ Söer! foHte 600 Sogen ^^olio umfaffcn. 2Benn bxei

3}iextel be§ gefammten 5}lanufcxipt§ fertig feien, foEte bex Sxud beginnen; ber

5lutox extjielt 2V2 fl- füx ben 33ogen, baöon IV2 fl. baax unb 1 fl. in 23üci)ern,

unb bxei t?ri-*eiei'em))Iaxe. ©pätex tDuxbe bex Umfang auf 960 Sogen ex'^ö^t, ba
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abcx bei* 3lutor aÜein für A unb B 220 iBogen unb fec^§ ^ai)xt gebroud^tc (ber

erfte 33anb erjdiien 1733) , auc^ nur einen geringen Z^til be§ jpäteren '>SRanu=

|cri|3t§ fertig gefteEt '^atte, fo unterfiliefi bie gortfe^ung be§ 2Ber!e§ unter gegen=

feitigen 35efä)ulbigungen (granffurter gelet)rtc Bettungen 10. 5lug. 1736, Sei^j^iger

gete'^rte g^^tungen 1736. Dir. 63). ^. ^tte, angeregt burd^ bie t)ippo!ratif(^en

©(fjriften, fci)on ef)e er nac^ Seiben reifte, eine S)iffertütion öerfa^t : „De methodo
medendi pro climatum diversitate varie instituenda". S)iefe ©tubien toeiter

öerfotgenb, gaB er 1751 in granifurt ein 33uc^ t)erau§, njet(i)e§ auä) im Stitel

f{(^ ganj an be§ ^i|)po!rate§ öerül^mte «Sd^rift anfcf)toB: ,J)e aere, aquis et

locis urbis Francofurtanae ad Moenum commentatio". (ä§ enf^ött in t)ortreff=

Iid)em Satein unb in brei Stieilen : bem p'^t)fi!alifc£)en, pf)t)fiologifct)en unb pat^o=

logifc^^f^erapeutifiiien , auf 146 ©. eine mebicinifcfie 3:opogra)3'^ie unb ©tatifti!

üon ^i-'^nffurt, UDeldtie bcm 1770 erfcf)ienenen 93uc^e öon Dr. ^o^^. 3lboIf Sel§=

renb§: S)ie ßintoo'^ner öon grantfurt a. ^. ic. jum SSorBilb biente.

m ©trider.
Surg^akr: 3Ibam S., geB. 1608 ju 3}elben in 33aiern, t 14. ^mi 1687

ju ßonftanj, trat 1626 am 24. ©e|)temBer in ben ^efuttenorben, lehrte ftufentoeife

an ben @Qmnafien, marb 1642 ^rofeffor ber Sogif an ber ipod^frfiule ^ngolftabt,

an ber er Bi§ 1645 ftiätig mar, 'hierauf al§ ^Profeffor ber 2:'^eoIogie berufen, bie

er an öerfd^iebcnen .^od)f(i)ulen (befonber§ in ^yi-'^iburg) 16 ^afjre taug öertrat.

3?n fpäterer3eit |3rebigte er, mürbe bann um 1676 aU ©piritual tn§ Collegium

Germanicum naä) 9tom berufen, mürbe Don ^ier au§ 9iector be§ 6ottegium§ in

?5reiburg unb !am enbtic^ nad) ßonftauj, mo er fein tf)aten= unb fd)riftenreicf)e§

Seben — er fct)rieb 19 äöerfe — enbete. 33. galt in feiner 3eit at§ eine

f^eologifdie 5lutoi-itat. ©eine ©d^riften finben ]\ä) 'bti S)e ^acEer IV. p. 82—83

aufgefül^rt. S5gl. auc^ SUegambe, Bibl. p. 4. — 5Jteberer, Annal. Ingol. Acad.

II. 300. 310. Olulanb.

Surgl^arbt: ©eorg 2;i^eobor 2luguft 35., Dr. phil.. Siebter, geboren

23. 9loö. 1807 3U Se:^nborf im 33raunf^n)eigif{^en, t 5. ©e^t. 1860 ^u Berlin

am ^ungertobe. ©ein 9}ater, ein mof)t!^abenber ©utSpäi^tcr, gab i{|m eine öor=

3ügli($e ©rjie'^ung. ©ein Umgang mit 5l(ter§genoffen toax ein gemöl^tter. S)er

©eneralftabSarjt Dr. @rimm bertebte einen Sfieil feiner ^ugenb im SSurg'^arbffd^en

^aufe. 33. mibmete fit^ mit 33ortiebe bem ©tubium ber ©riechen unb ©ngtänber

unb ©f)afefpeare mar fein 3}orbiIb. @in ^dt)x lang lebte 33. am 9lt)etn auf

einem ©cf)Ioffe in ber '^at)e üon 33onn. 2)ie§ fdf)eint bie glüdücfifte @pO(i)e in

feinem Seben gemefen 5U fein, ^ier bicfitete er fein S)rama „^o^anna @rat)",

wel(i)e§ er al§ ^Jlanufmpt auf eigene Soften brurfen lie^. 1857 fiebette er nad^

33erlin über unb mar einige ^^it 33orIefer bei bem ©efanbten SBeftmorelanb.

@§ glücEte itjxn nic^t, feine „^ol)anna (Srat)", auf bie er feine SebenSl^offnung

gefegt l§atte, auf irgenb einer Sü|ne pr ^luffü'^rung ju bringen. 3lm berliner

^oftt}eater trug bamal§ eine anbere i^olianna ©rat) über bie feine ben ©ieg

baüon. ©ein Seben in ber ©tabt ber ^nteEigenj blieb ein Äampf mit ber

bitterften '\ilott}. ©inftu^reic^e ^erfonen au§ ber Umgebung be§ ^^rin^regenten,

bie i'^n enblid^ au§ feinem (älenb erlöfen tooEten, na~§eten ftd) i^m aU bie Dberin

be§ ©t. ^ebmigäfranfen'^aufeg it)m eben bie 9(ugen jugebrücft l^atte. 9todE) auf

feinem Sterbebette ter'^errlidjtc er ©dC)iIIer in einem begeifterungSöoUen Siebe.

2lm 9. ©ept. marb er auf bem 31rmenfircE)'^ofe begraben. — 35. mar eine naiöe

ibeale 5Zatur. ©ein 2Befen l)atte eine angeborene 9}orne'§m^eit. ^n feinen

SBerfen offenbart fid) ein er'^abencr (Seift tiott ©rajie. Singer „^fol^anna ©rat)"

l^at 35. eine „^p:§igenia" gebidE)tet, mit meIdE)er <^. Zt). 9lötf(f)er feine brama=

turgifd^en Probleme eröffnet f)at. 35eibe Dramen, toie auc^ bie „gpifc^en (55e=

bict)te" (erfd^ienen bei ^ectam in Seipjig), finb ber iBead^tung f)öci)ft toertl^. gin
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SSanb (Schichte im 5)lanufcript 'fiant noc^ ber S5eröffentltd)ung. f^ünf <^efte

SSilbex-, @[ei(^nif|e unb meto|5§orif(i)er 2lu§brü(fe au§ (5t)a!ef|)eare^§ ®vamen, nebft

einem %ag,thuä) u. o. finb Bei ber 3luction feiner n^enigen §al6jeltg!eiten t)cr=

loren gegangen.

S)ramaturgi|(^e ^^roBleme ö. .<p. 3;t). Otötf^er, S)re§ben 1864. ©arten-

laufte 1871, 9tr. 27. 33erliner SageBlatt 1873, m-. 143.

@. ©(i)röber.

Surgi: Sooft 58. (auif) 3^uftu§ 23l)rgiu§, 3^oift Surgf, Su[t
^Borgen), 9Jlec^aniIer unb 5)latf)ematifer, geb. 28. g^ebr. 1552 ju 2ie(i)tenfteig

in ber ©cfittjeiä , t 31. ^an. 1632 (1633?) ju Saffet. grü^aeitig ben gerec^t=

fertigten tarnen großer me(i)anif(f)er ^unftfertigfeit genie^enb, folgte S. am
25. Suti 1579 einem ^ufe be§ ßanbgrafen 2BiIf)elm IV. be§ äöeifen tion ^ejfen,

meli^er iljn at§ ^ofu^rmac^er in feine S)ienfte 30g unb bei ber |)erftettung aftrD=

nomifi^er S^nftrumente Bef(^äftigte. ^Jtag e§ auä) jmeifelfiaft erf(f)einen , ob 33.,

toie ein ©diriftfteller be§ 18. ;3a'§r"^unbert§ bet)auptet (SSecIer , Physic. subter.

1738, p. 489), ben @ebraui^ be§ ^:penbel§ at§ 3eitma^ unb beffen Slnmenbung
bei aftronomifd)en Ul^ren gefannt ^at, eine Äenntni^, todäjt bie Straber am @nbe
be§ 10. 3a^i-'i)unbert§ befa^en, toetc^e aber mieber öerloren gegangen burd) @atiläi

unb Sticcioli, tt)ät)renb ber ßebenSjeit unfere§ 33. neu ertoorben tourbe: feine

^itmirtung an ber örfinbung einer nai^ bem ^toIomäif(i)en @t)fteme eingeri(i)teten

aftronomif(^en Ubr unb anberer fünftli(i)er 3Ibparate, toelct)e er naä) Slngabe be§

gete'^rten \?anbgrafen Ijerftettte, ift um fo gefi(i)erter. Sagt hoä} Söil^elm IV.

felbft in einem ©riefe an Zt)iijO be 58rat)e, 33. fei an ©pürfraft ein jweiter

Slrt^imeb (qui quasi indagine Archimedes alter est), unb mit biefer SSejeidinung

ftimmt ou(i) ba§ "^ofie ^Infe'^en überein, beffen 33. an bem ipofe gu (Saffel geno^,

einem i^ofe, an melc^em bie Söiffenfi^aften, inSbefonbere ^Jlec^anif unb Slftronomie,

in einer Sßeife ge^^flegt mürben, mie bie ®ef(i)i(^te e§ nur noi^ einmal Don bem
^ofe Königs 3ltfon§X. bon Saftilien berichtet, ^loä) im 3. 1592, faft unmittelbar

öor bem am 25. 3lug. jeneS Sal)re§ erfolgten Sobe 3ßil^etm be§ Söeifen, burfte

35. eine au§ ©ilber üerfertigte ;^immel§fugel , tt)eld)e burd) einen fünfttic^en

^ed)ani§mu§ bie 33emegungen ber (Seftirne üerfinnlid)te, bem ^aifer Dtubotf II.

al§ ein (Sefi^enf be§ Sanbgrafen überbringen , unb tion biefer 3fteife fc^reibt fic^

bie erfte 3lnfnüpfung ber 33e3iel)ungen 1)ex , in meldie er fpäter ju bem !aifer=

lidien ^ofe trat. 1603 fiebelte namlict) 33. al§ faiferlid^er J?ammerul)rma(^er

nad^ 5|>rag über unb tierblieb in biefer ©tabt unb «Steltung, in meld)er er aud^

tion ben ^aifern ^attl)ia§ unb ^^erbinanb II. beftätigt mürbe, big 1622, morauf
er, auf meldie 35eranlaffung '^in lüiffen mir nid)t, na(^ ßaffel 3urüdfel)rte. S)ort

tierlebte er bie legten ^a^xe feineS an 5lrbeit reid)en 2eben§, meld)e§ er big auf

81 ^aljre brachte. 2öa§ er al§ prattifc^er 5}ted)anifer leiftete, tonnten fd)on feine

unmittelbaren 3eitgenoffen mürbigen, ba \iä} biefe 3trbeiten nid)t fämmtlid) ber

Deffentüd)!eit entjie^en liefen. SBeniger belannt mürben bie aftronomifi^en

33eoba^tungen, meld)e er tion 1588 bi§ 1597 in ßaffel auf ber ©ternmarte be§

3tt)el§rent^ore§ (etma l)inter bem l)eutigen ^ufeum) anfteEte. ©än^lic^ tierborgen

"^ielt 33urgi'§ übertriebene 33ef(^eibent)eit einen S^eil feiner toid)tigften matl^c=

matifd)en (Srfinbungen, mäl)renb er anbere mieber feinen S^reunben jur 3}eröffent=

lid)ung überlief. Söir nennen 33urgi'§ -^roportionaljirfel , meld)en ßeöinug

^ulfiug 1607 in einem befonberen Slractate befd)rieb, unb beffen bielfad^e 33rauc§=

barfeit au§ bem 3;itel jener ^Ib'^anblung l)ertiorgel)t : „33ef(^reibung unb Unter=

rid)t be§ ^obft .33urgi SßroportionaljirfelS, baburd^ mit fonberlic^en 3}ort^eit eine

ieglid)e redf)te ober S^i^t^^^ = ßi^ie -
<^^^ S'löc^e, 8anb=S!§arten , 3lugenfc^einen,

S5eftungen , ©ebäue , eine l?ugel mit ben fünf regularibus , anä) atte irregularia

Corpora etc. bequemlid) fönnen ^ertlieilet, ^erfdEinitten, tiermanbelt, tiergrö^ert unb



Surgt. 605

Derjüngert irerben". 9IIIei-bing§ ift S3urgi'§ ^propottionatäirlel nid)t ber erfte,

no(| einjigc, tceldEier in (BeBraud^ fam. ®uibo UBalbo foll um 1568 ba§ erfte

bevartige ^nftrument angegeben ^ben. 2)ei- ©tra^Bui-ger S)aniel ©^edle be=

fd^rieb ein foIc^e§ 1589 in feiner Architectura bon äJeftungen. ©aülei mad^te

feinen Compasso geometrico e railitare 1606 befannt. 3lnberc folgten nad^.

9lber Surgi'g i^nfttument n^ar nod§ 1800 in ben <g)änben beutf(f)cr .^üfer, tt)te

Ääftner fiejeugt, unb noii) ^eute Benü^en biefelBen einen baüon abgeleiteten $ro=
portionaläirtel, fott)ie aud^ bie feineren ^proportionaljirfel, tttelrf)e gegeirtüdrtig bei

2lnfcrtigung öon S^^i^nungen noc^ gebraudt)t ttjerbcn, bem principe 33nrgi'§ fid^

anfd^miegen, beffen S'^xM jtcei ä'^nlidtie S)reiecEe bitbet, metd^e mit ©d^eitelwinfeln

aneinanberfto^en, mä^renb bei bem ®alitei'fc()en ^nftrumente bie beiben ä{)ntidt)en

S)reiedfe ben äötnfel an ber ©pi^e gemeinfdf)aftUdE) ^aben. S)ie (BäjtnUl be§

einen S)reiecE§ finb alfo bei S. gortfe^ungen ber ©djenfel beg anberen S)reiecE§,

bei @aülei bilben fie einen S^eil ber (enteren. 2Bir nennen ferner einen brei=

fd^enfligen ^ixtd Surgi'g , n)eld)er lange in (Sebraudf) war , ein geometrifc^eg

Xriangularinftrument , tt)eld)e§ anbert^atb 3ia^i-'3f^nt na<i) i8urgi'§ 2:obe im

^. 1648 burd) beffen ©d^toager unb ©rf)ü(er Benjamin 33ramer (f. o. ©. 234) an

bie DeffenttidC)feit fam. 3öir nennen enb(id) bie iBeredE)nung einer üou iljm felbft

fo genannten 5progre§tabeIIe, Wläjt mol ba§ öorne'^mfte S)erbicnft 5ßurgi'§ bilbet

unb if)m ben 'Dlamen be§ beutfdtien '!iogaritf)menerfinber§ berfd^afft l^at, fomit bie

Streitfrage anregte, mem für biefe fo n)ii^tige ©rfinbung bie 5|]riorität ^ufomme,

S. ober 'JialJier, bem f(^ottifdt)en 93aron bon 5Jlerd)ifton. @inb 5priorität§ftreitig=

feiten ftet§ fdCjmierig 3u entfrf)eiben, fofern man auf ba§ S)atum ber mirfttd^en

(ärfinbung eingeben mitt unb fid^ nxäjt mit bem ber 3}erDffentIid£)ung al§ bem
im allgemeinen gefi(i)erteren unb altein ma'^r^afte 2lnfprüd^e begrünbenben be=

gnügen will, fo fteigt bie ©dtiroierigfeit nur nodt) mefjx, menn bie ßrfinbungen

felbft nid^t boHftänbig übereinftimmen, fonbern nur baburdf) in gleid^e ßinie ge=

ftettt merben, ba^ man fitf) felbft auf einen ]§ö^eren ©tanb|)unft fpäterer SBiffen»

f(^aft berfe^t , tt)elc£)er bon beiben 5luögang§punften au§ ju erreid^en ift. @ine

foldE)e Ungleidti'fieit finbet nun ^ujifd^en ber beutfd^en unb ber fdE)ottif(i)en Srfinbung

ftatt. Sot)n^3tapier (1550—1617) gab 1614 in gbinburgl) feinäßerf: „Mirifici

logarithmorum canonis descripitio ejusque usus in utraque trigonometria , ut

etiam in omni logistica mathematica amplissimi facillimi et expeditissimi expli-

catio" im S)rucE tieraug. Dl^ne auf ben ^nf)alt nöl^er eingeben ju tnoüen,

^eben mir ^erbor, ba^ fi(^ f)ier juerft ber 5tame ber Logarithmen finbet, melc^er

ttjol am rid)tigften bon 93ta^fa al§ 9fedt)nung§3a]^l berbeutfc^t morben ift, fomie

ba^ bie abgebrudfte Jiabelle mirflid^e Sogaritt)men ber trigonometrifd^en Functionen

(©inu§ unb Slangenten) ber bon Sogenminute ju ißogenminute fortfd^reitenben

Söinfet enthält. 33. berei^nete nad^ Sramer'g Eingabe bor 1610 bie 5progre^=

tabeEe , todä^c jebodC) crft 1620 in ^rag gebrudt mürbe unb ben Zitd fü^rt:

„3lritt)metifc^e unb geometiif(^e^rogre^=2:abuIen, fambt grünb fidlen unterridt)t, tote

foIdt)e nü^tid) in allerlet) Üiei^nungen ju gebraud^en unb berftanben merben fol".

S)a§ 5Bürf)Iein erfüttt aber nur jum 2:^eil bie ©rmartungen , meldfie ber Stitel

anregt, inbem fämmttid^e gegentbärtig befannte (Jremplare beffelbcn ben grünb=

Udt)en UnterridC)t nidt)t ent'^aUen, audt) feine Surfe jeigen, rao ein Srud^ftüdf ent=

fernt morben märe, fo ba§ bie 3}ermutt)ung faft jur @emiB"^eit Wirb, ber grünb=

lid^c Unterrid^t fei tt)atfäd)lidt) nid£)t mitgebrucft morben, a(§ bie 5|3rogre^tabetIen

erfdt)ienen. ©teid^mol eriftirte berfetbe |anbf(i)rift(i(^ unb feit 1856 aud§ im
jDrudfe. S)a§ bielleid()t einzige gjtanufcript ge^^ört ber ©tabtbibIiott)ef 3u Sanjig

an unb mürbe bon Dr. ©ieimalb juerft jum (Begenftanbe einc§ 5programme§ ber

©t. 3fol^onni§f(^ute in ©anjig für Oftern 1856 gemad§t, bann im 26. 23anbe

be§ @runert'fcE)cn m-c^ibeä für gjtat^ematif unb $t)tjfif, ©• 316—334 toeitercn
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.^etjen äugängüi^ gemad)t. 3lu§ biefem grünbtii^en Untemd)t neBft ben hnxä)

benfelöen erlöutevten Tabellen ge'£)t nun jotgenbe§ mit ©id)erl^eit ^erbor: 33.

Befa^ ba§ SSelüu^tjein öon einet 3ufammengef)örigleit arit^ntetijdier unb geometri=

fdier 9lei^en, toelcEie fid) ©lieb iür ®üeb entfprecfien unb bebingen, fo ba^

5lbbition gegebener (Slieber ber arif^metifd^en 9leii)e ju einem neuen (Bliebe fü'^rt,

entfpredienb bem ©liebe ber geometrijd£)en 9teil)e, ttield^eS au§ ber ^uIti|)lication

ber öon ben erften ^d^Un abhängigen ©lieber biejer Ud^t entfielt u. bgl. mel)r.

33. ^at fold^e jtrei 9leil)en berechnet unb in S)rucE gegeben, toobei bie S'^1)Un

ber arit^metijd)en 9tei^e in rotier, bie ber geometrij(|en in fditüarjer @cl)rift er=

fd^einen. ®r ift fid^ gan^ !lar barüBer, ba^ mit jenem ©ebanfen bon ben beiben

ütei'^en nicl)t§ burc^loeg neue§ gegeben ift, fonbern nur eine meitere ^luSjü'^rung

beffen, tüa§ bor i^m anbere üleddenmeifter fi^on tonnten. 6r nennt al§ S}or=

ganger (Simon ^acob 5}^oritiu§ 3on§, er ^ätte au(^ ^O^ic^ael ©tifet nennen

!önnen , ber äl)nlicl)e§ bereits 1544 in feiner Arithmetica integra auSfprai^.

Snbem nun 58. ba§ SSor^aben auSfü'^rt, bie „Slabulen alfo gu continuiern, ba|

aUe S<^W^' lo öorfallen, in berfetben m.ögen gefunben loerben" legt er bie rotl)en

3al)len ber 5lnorbnung be§ S)ru(ie§ ju ©runbe. @r gibt alfo feine 2ogaritl)men=

tafel in bem (Sinne, in toetd)em l)eute biefe§ Söort gebrauc£)t tnirb, b. l). feine

fjolge bon Sai)Un, p h^elcfien bie ßogarit^men, fonbern eine ^^-olge bon 2oga=

ritl)men, p weldien bie Qaf)Un berechnet finb. ©eine ^progre^tabeEe ift al§

SSorgängerin be§ Antilogarithmic Canon bon ^omeS S)Dbfon (Sonbon 1742),

ber Table of antilogarithms bon .g)erf(i)ell @. ^^ilil^DtüSft) (Sonbon 1849) ju be=

tracl)ten. 5Jtag ba'^er auc^ ^eppUx in ber SSorrebe ju bem Tabulae Rudolphinae

genannten Söerfe 1627 bie 33ei)aubtung au§f|3red)en, 93. fei um biete Sal)re ber

Sßorgänger 9lapier'§ in ber Sogarit§menberecf)nung
, fo fann man if)nt bei attem

S3eftreben ber beutfd^en Sßiffenfc^aft itjr 9ied)t ^u tüal^ren, '^eute nid^t mel)r bei=

ftimmen, tnenn man 3ugleid§ beutfdf)e ©ered^tigfeit üben toitt. S3urgi'§ SSerbienfte

foEen burdl) biefe Klärung ber 2lnfi(i)ten nidf)t gefd)mälert werben. @§ bleibt

i)eute tüoifx tnie frülier, ba^ fortbauenb auf bem bon il^m gelegten f^unbamente

eine gtedl)nung§toeife l)ätte entfte'len fönnen, an tDel(i)e man fid) mit äf)nliii)em

SSortl)eile l)ätte getoölinen fönnen mie gegentoürtig an ba§ 33erfal)ren mit unferen

gebräudl)lid£)en ßogarit^mentafeln; aber e§ bleibt eben fo toal)r, ba^ biefer gortbau

bon ber 5!Jlenge ber ^lat^ematifer nid)t auggefü^rt toorbcn ift, ba^ bie !§eutige

9ted§enfunft bielmel)r bon 5tapier unb niifit bon S. an batirt.

35gl. S)o|))3elmat)r , ^^iftoinfd^e ^tadCjrid^t bon ben 3flürnbergifcl)en 5Jlatl)e=

maticig unb Äünftlern. ^lürnberg 1730 (6. 163 Nota g). — ©trieber,

©runbtagen 3U einer lieffifdien ©ele^rten= u. ©(f)riftfteller=©efcl)id)te. ©öttingen

1781 (23b. I. ©. 522, Slnmerfung). - ©runert, Slrd^ib für ^mt^ematif unb

5pi)l^fif. SSb.XII (ßitterar. 33eric^t ©.671), 33b. XV (©. 136), S3b. XVI (©. 363),

33b. XXVI (©. 316), 33b. XXXIV (©. 349). Santor.
33ürgiffcr: Seobegar (anfänglidl) 9tnbrea§) 58., ^ürftabt bon ©t. ©atten,

geb. 1. 3l|3ril 1640 in ßu^ern, t 28. ^:)lüb. 1717 in 9leu--gtaben§burg. @r trat

mit bem 14. ^a'^re in bie Ätofterfct)ule bon ©t. ©aEen, tnarb liier 1656 ^lobije,

ein ^ai}X fpäter ßonbentual unb befleibete bann atte ©rabe feine§ £)rben§ bi§

pm 2)ecanat; baneben finben toir il)n al^ ßeljrer on ber i?lofterfd£)ule , al§

^Pfarrer in htn toggenburgifdlien ©emeinben Söilb^au§ unb Weinberg unb al§

58erwalter ber ^errft^aft ©bringen. 3lm 10. Januar 1696, nadl) bem adücftritte

be§ jum (Sarbinal erl)obenen dölcftin ©fonbrati, toarb er 3lbt feineg ^lofter§.

33on Einfang feiner ^Regierung an geigte er eine fe^r entfcl)iebene Haltung, too e§

galt, bie ^ntereffcn ber 3Xbtei p tt)al)ren. ^n einer religiöfen, unier bem ''Jtamen

be§ ^reu3!riege§ befannten gfe^be mit ber ©tabt ©t. ©allen (1696—98) er^toang

er fid^ 3ugeftänbniffe unb ©enugtl)uung. .^artnäcfig toieg er bie immer ftärfer
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ftd§ äu^ernben 25 efcfitoerben feiner toggenfiurgifd^en Unterttjancn ^urütf unb fdito^,

al§ bie SJer^ältniffe jicf) ernfter geftatteten, ol^ne 93ortt)iffen unb 3uftimmung ber

@ibgenojfenj(f)a|t, beren jugenjanbteS ©Heb er loar, ein 23ünbni§ mit bem Äaifer

(28. ^uli 1702). ©Ben baburd^ öeranla^te er aBer ben 2lu§Bruc£) etne§ für ba§
©tijt öerf)ängniBöoIIen ^riege§ , in tnelc^en naä) unb naä) ein großer Siieil ber

@ibgenoffenf(^aft gebogen tüurbe unb in toelc^em bie Parteien fidC) fd^lie^Iid^ nadf)

ben Sonfeffionen jc£)ieben. S)ie Beiben ©tobte 3üri(^ unb Sern ftettten fi($ auf

bie ©eitc ber bortoiegenb proteftantifrf)en SloggenBurger, naf)men ba§ alte öBtifd^e

@eBiet ein unb Befe^ten im ^ai 1712 ba§ Mofter. S)er 3IBt mu^te fliegen.

@r BegaB fidf) üBer 9torf(^a(^unb ^e'^rerau nai^ 51eu=9taben§Burg unb toar bann
um fo weniger geneigt, fidf) ben f^orberungen ber ©täbte unb ber unterbeffen äu

faft bölliger UnaB^ängigfeit gelangten Unter'^anen im SoggenBurg 3U fügen ober

bem ßanbfrieben öon Starau Beizutreten, al§ er immerfort auf toirlfame Unter=

ftü^ung öon ©eite Oefterrei^g |offte. ^n ber 2:i)at ^atte ^arl VI. bie 5lBfid)t

il)n mieber einjufe^en, unb bie barüBer bon ben 9teid^§ftänben gepflogenen Unter=

^anblungen Bracf)ten bie ©täbte toenigfieng jum ^^ac^geBen. 3lBer Scobegar öer=

toarf in feiner UnBeugfamteit ben 9lorf(i)a(^er 33ertrag bom 28. Wäx^ 1714, ba

biefer ben SoggenBurgern einen ^Jtitantl^eil an ber ^Regierung jufic^erte. ©Ben
al§ neue Unter^anblungen angeregt toaren, ftarB er an einem ©(i)lagfluffe im
78. Sa'^re. ©eine (SraBftätte mürbe -il)m im Älofter 9)lel§rerau Bereitet, (ärft

fein 5tacl)folger
, Sofepl) ö. 9tubol|)l)i, fteEte burc^ einen S^ertrag, in tneld^em

ben SoggenBurgern eine 9tei^e öon 3ugeftänbniffen gemacht mürben, ben f^^'ieben

unb bamit aud) ben frül)ern Sefi^ftanb be§ i?lofter§ mieber l)er. — Sin reic£)e§

ur!unbli(^e§ Material pr (Sefd)i(f)te 2eobegar§ unb feiner ütegierung finbet \iä)

auf bem ©tift§ar(f)ib in ©t. ©allen; bon feinem 3;ageBu(^, ha^ ^lbe|)l)on§ b.

Slrj für feine @eftf)i(^te be§ (Eantong ©t. (Satten (©t. ©atten 1813) bottftänbig

Benu^en fonntc, ift nur nocl) ber erfte 93anb borlianben. ^o'i). S)ierauer.

Surgf: SoacE)im b. S. (SSurcf), Organift, ßantor unb fe^r angefe'^ener

@om|)onift Befonber§ geiftti(f)er Sieber, in ber jmeiten .^älfte be§ 16. ;Sa'^rl)un=

bert§ Blü^enb, geB. um 1546 toa'^rfdieinlii^ 3U 23urg im ^lagbeBurgif($en, f bor

1618. 6r mar ßantor unb Drganift an ber unterftäbtifd^en ^auptfiri^e ^u

©t. iölafien in 5Ml^l^aufen, unb in biefem ßantorate S5orgänger einer [tattlici)en

9leil)e naml)after Wänmx, unter benen mir fpäter (1707—8) au(f) ©eB. ^aä)
Begegnen. 58ereit§ 1566 leBte Soad^im p 5M^l^aufen; oB er aBer fd)on ba=

mal§ ober erft feit 1569, too er anfing, ju 5[Rül)ll)aufen brmfen 3U laffen, bie

genannten 5lemter bafelBft Befleibet ^at, ift eBenfo unBefannt mie fein 5amilien=

name unb feine üBrigen nä'^eren SeBen§= unb 5lmt§ber^altniffe. Sejüglid) feiner

2;'^ätigfeit al§ t)ra!tif(^er 5!iluft!er mirb bie ©rünbung be§ 5Jlü^l'^aufer ©tnge=

ci)ore§ i^m jugefd^rieBen , unb au:^ at§ Drganift mu^ er einen guten Flamen

geliaBt l)aBen; benn al§ 1596 bie bon S)abib SecE au§ ^alBerftabt ju (Brüningen

erbaute gro^e Orgel bon 59 ©timmen (^$rätoriu§, Synt. II, 188) aufgeftettt

mar, Befanb fi(f) (nai^ 2Saltl)er) aud) 3^oa(i)im unter ben jur ^Prüfung berfelBen

eingelobenen 53 Drganiften. Unb mie er aU SSürger in großer Sichtung ge=

ftanben |aBen mu^, benn um 1583 mar er ^Ritglieb be§ 9lat^e§, fo erfreute er

fiel) al§ (EompiDuift einer auggeBreitcten unb über bie ©renken feineg 2eBen§ meit

^inau§rei(f)enben 58elieBtl)eit. S)ie S'^ffi feiner Befannteu 2Ber!e ift xeä)t an=

fet)nlic^ unb mand)e berfelBen finb mel§rfad§ gebrudt; ben .ffern berfelBen Bilben

eine 5J^enge geiftliclier Sieber ^u S)icl)tungen be§ 5Jlü^l^aufer ©uperintenbenten

Subtoig .^elmBolb; au^erbem Befinben fiel) barunter, neben anbern geiftlici)en

©ingftüden, auct) jmei beutf(i)e ^affionen. ©ie ältefte berfelBen, nacf) ben

4 ©bangel. 4 voc, fott nad^ Söaltl)er Bereits Erfurt 1550 gebrucft fein, mag
ätoar augenf(i)einli(^ 3U frül§ ift, unb ber äöittenBerger S)rucf bon 1568 toirb
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ber erfte jein; bod) Hiebe fie immer noc^ bie trüt)efte unter ben 16e=

fannten beutfc^en ^pajfionen für bie fi'Dteftantifi^e ßircEie (6(emen§ ©tep"£)am

1570, Äeuc^ent^al 1573, ©teuerlein 1576, ©elneder 1587, (i5efiu§ 1588 ic).

Soa(i)im§ 2Ber!e finb: ,,.^affiDn Prtfti mä) ben 4 ©oangel. 4 voc", Sßittenö.

1568, ßrjurt 1577; „^affion nad) 8uca§ 5 voc", g)^ü!)l^. 1597; „Harmoniae

sacrae'', ^flüvnb, 1566; „Symbol. Apostol. Nicaean., Tedeum unb Sinje^ung§=

öjoxte", 5Jiü^lf). 1569; „Sacrae Cant. ex vet. et novo testam.", 9iürnB. 1573;

,,Cantiones sacrae 4 voc", '^üi)l'i). 1569; ,,Offic sacrosanct. coenae domini-

cae etc.", @r|utt 1580; „20 Odae sacrae L. Helmboldi etc.", nac^ 5lrt ber

italienifc£)en SillaneHen, I, Erfurt 1572; 11, 3 voc, 9Jtü!)l^. 1578; „20 beutfc^e

Sieblein auf (^riftt. Üteimen ß. .^elmBolbi", ßriurt 1575 (fie finb fpäter in an=

bere ©ammtungen ^oaä)im^ üBergegangen)
;
„40", unb „41 teutfd)e Sieber bom

f)eiL @f)e[tanbe k.", jene gjtü^lf). 1583 unb 1595, biefe eBb. 1596; „30 geiftt

ßieber auff bie geft burc^§ ^a^r k." , 4 voc, gjlü^l^. 1594 (öielleic^t jc^on

1585), ©rfurt 1609; 4 Slonfä^e finb öon @ccarb; „Crepundia sacra", '^\ii}if).

1596, gvö^tcnt^eilS jog. (SregoriuSlieber, morin am Sage (Sregorii bie <Bä)ui=

finber erinnert merben, ba^ ß:§ri[tu§ fetbft ba§'Se^ramt Beftellt '^aBe; „40

beutfdje (^riftl. Sieblein S. ,g)etmBoIbi 4 voc", 9M^l^. 1599; nur bie erften 22

Sonfä^e jinb öon ^oat^im, bie anberen 18 öon ©ccarb. Sine ®efammtau§=

gaBe me'firerer äBer!e §elmBoIb'§ mit i^ren Sonfä^en öon Soacf)im unb ®ccarb

erjc^ien unter bem 2;itel „Odarum sacrarum L. Helmboldi", I—VI, ^üf)ll§.

1626 (entt)ält bie Crepundia, 30 Sieber auf bie ^^fefte ic). 5ßon :^oad^im§

geiftlidien Siebern t)aBen eine ^Inja"^! Sluina'^me in gute ®efangBü(i)er (^rä=

toriu§, Musa Sioniae, ®ot^aif(^e§ gantional, 5[Rü'§l'§aufer unb f5ret}lingl)aufen^§

(SefangBuc^) gefunben unb finb jum S^eil nod) geraume '^tii nad) ^oac^imö

Xobe, einige noii) Bi§ 5}titte be§ üorigen :Sal)r^unbert§ in fitd^lidiem ®cBrau(i)e

getoefen. S3gl. auc^ Söinterfetb, ^iri^engef. L 397. Bpxita, ^aä) I. 331.

ö. 2)0 mm er.

$ölirglcd)ncr : gJtat^iaS 58., geB. 1573 au ^nnSBrud, t 7. (5e|)t. 1642,

©of)n be§ ©ecretärS ber tirolif^en Kammer, gjlat^ia§ 35. (t 1603). 2)a§ (5Je=

f(i)Ie(i)t ber Surgle^ner (iBurgte^ner) ftammte öon bem Bei ÜtattenBerg gelegenen

Apofe, „bie Surgte'^ne" am „gimmermooS", ber feit ;3a^rf)unberten f(f)on im

^efi^e ber gamiüe mar. 1571 tourbe ^tatt)ia§ SS. senior mit bem neuen

aBa|))3en!teinob Bebac^t, erf)iett 1580 hen 9fiat^§titet, bie OBerfammerfecretärftette

unb 1594, 6. i^eBr., für fic^ unb feine 5tad)fommen ben 5lbelftanb. ©ein

So'^n meiste mit Unterftü^ung ber 9tegierung bie juribifd^en ©tubien burd^,

rourbe ©octor ber S^tet^te, ndi)m eine 3InfteIIung Bei ber 9ieicE)§procuratur in

©t)eier, fefirte 1598 in bie .^eimatl^ aurücE unb trat at§ fieBenter J?ammcrratl§

in ben 2)ienft ber 21iroIer '.Regierung. @Iei(^ feinen ^^rreunben, ben unermüb=

tilgen gorfi^ern in Tirols Sanbegfunbe, greit). m. ©ittii^ ö. SBoIfenftein unb

i^afob 21. greit). ö. 33ranbi§ (f. o. ©. 246) — manbte 33. feine ben öicien 5lmt§=

gefct)äften aBgerungene ^Jtu^e ber ©efc^ic^te ju, öorei-ft ber attgemeinen, bann,

in ungleid) banten§mert{)erer äöeife, ber :§eimatl)tänbifc^en. S)ie grurf)t feiner

uniöerfart)iftorifcf)en ©tubien erfd^ien 1602 unter ben 2;itet „Thesaurus histo-

riarum, continens de summis pontificibus, de Imperatoribus Romanorum, de

scriptoribus ecclesiasticis et profanis primi et secundi seculi" — fd^ön au§=

geftattet, ju ^nn§BrucE Bei ^o^. Slgricota; 2 Z^. in^ol (565 u. 388 ©.). —
S)iefe§ Söerf, eine @taat§=, J?irä)en= unb Sitterargefcf)id^te ber erften jöpei

3^a^r^unberte nac^ S'^r. acugt jebcnfattS öon S3elefen"^eit unb einem ftarfen

fir^tic^en (Sifer. Ungleich größer ift 23urgled^ner'§ 33erbienft um ©efc^ic^te unb

Sanbe§!unbe ZhoU. ^n biefer gtic^tung !ann nur ber äßolfenfteiner mit i'^m

riöalifiren, beffen Stutopfie unb f5frei'^eit öon allen amtlichen unb bienftlid^en

gtüiific^ten ber großem ©tiftcmatit , SSoüftänbigfeit unb officietten ^Jlaterialfütte
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SSurgled^ner'g ein ©egcngetoid^t l^ält. 25. fanb aut^ an bem ^Regenten 3^iroI§,

gt^'fierjog Ma^ III., einen toerft^ätigen ©önnet, ber i:^n mit umfaffenben S5oE=

mad^ten unb 9teifegelbe für feine ftatiftif(i)en, (^oxograpf)if(^en unb ard^ioatifdien

5oii($ungen im ßanbe öerfa!). ©o fonnte 23. ft^on nad) btei Sa'^ren ben erften

^anb feine§ großen, teiber ^anbfcf)riitli(i) gebliebenen 2Bei-!e§, „2)ex tirolifc^c

3tbler" betitelt, bem ©rä^erjoge üBerreicEien. Qx ertiielt bajür 2000 fi. @:^rcn=

folb unb arbeitete xüftig Leiter, trotj ber gel^äuften bienftlid)en 2ßflid)ten aU
banaler (f. 6. i^uni 1612), J?ammert)rocuratox k. 5lu(f) al§ gr^^erjog 5Kaj
1618 ftarb, fanb 35. an beffen ^itadifolger, för^^eräog ßeopolb, einen geneigten

^yürften, bem er auc^ 1619 jein Söerf tüibmete. 25. [tarb 7. <Se|)t. 1642 mit

ipinterlaffung breier ©ö^^ne unb be§ großen t)anbfd)riitlic§en äBer!e§, einer BIei=

benb loidtitigen gunbgrube ber @5efi^i(^te unb ßanbeSfunbe XiroI§, bon meldier

^ranä 91. i^retl^. ö. 2Sranbi§ in feinem 25u(f)e „S)e§ tiroli|(^en 2lbter§ immer=
grünenbeS (5t)ren!rän^l" bie 23emeifung mat^t: „S)en anbern (2:eil) üon ben

jürftlic^en ©tifften unb löblicfien Sanbftänben I)anbleten St^il bife§ 23ued§§ Be=

langenb, ^at ber 2!BoIebI ."perr 3[Rat"§ia§ 25urd(ec^ner iz. . . . au§ Ianb§fürft=

liefen 25eiel(^ mit grofjer 5Jlü]§e bnb 3}n!often üon Ortf) ^u Drf^ toanberent alle

atte f(i)rift(i(^e 25r!unbten önb Söetoei^tl^umben buri^fuec^t ünb folic^er geftalt

alle§ toag öon ßtöftern, ©tätt, ^JtarcEt, ®erict)t, ©d)löfjer unb Slblfi^ merrf=

roürbigt'g befinbli(f) toar in ain überau^ gro^e 25erfaffung (bie in Sanbiürfttii^en

3tr(^iöo ober ©(^rifftenbe^altnu^ ju ^n§|)rugg nodt) üor|anben) tmber bem Slitl

be§ -lirolifi^en 3lbler§ ^ufammengetragen." S)a§ Original in 12 ftarfen 23än=

ben befinbet fic§ gegentoärtig im 2Biener ip. ^of= unb ©taatSarc^ib; eine forg=

faltige 2tbf(i)rift im ^nnSbrucEer Museum Ferdinandeum. S)a§ ganje jerfättt in

Dier Slbf^eilungen, moöon jebe «lieber in 25üc£)er gegliebert ift. S)ie ^el^n Sudler

ber I. 9Xbt^ei(ung be^anbetn ba§ Sanb Sirol nai^ feinen ©rengen, (^oro=

grapl)ifd)=ftatiftifd§en 2}erl)ältniffen ; ha^ 11. 25u(^ befprid^t bie ßanbeäreligion,

in ftreng ortl^obojer 2Beife, ba§ 12. bie lüanbeSorbnungen, ba§ 13.— 17. bie

®ef(^i(i)te Sirolg im allgemeinen unb befonbern (S^rient, 23rij-en, beutfd^er

Drben). ^m 5ta(i)trage toirb ^rgljerjog 5Jlarimilian§ ßeben unb Siroler 9le=

gierung (1602—1618) gefc^ilbert. S)ie II. 9tbt:^eilung, ben üier ©täuben SirotS

gemibmet, enthält in fünf 2Büc^ern bie allgemeine unb ©pecialgefd^ii^te be§

^eimotl)lic£)en ©tänbetoefenS; bie III. 2lbt^eilung befc£)reibt alle ©c^löffer, 3lbel=

fi^e unb gefreiten .^äufer bi§ 1609, bie IV. enblict) umfaßt in ber einen ^dlfte :

9te(f)t§belDeife unb 2lctenftücfe über bie ^urigbiction ber <g)ab§burger in ben brei

2Sänben; in ber ^weiten: Erörterungen ber l)ab§burgifd)=tirolif(^en @ren3= unb

^]la(^bar=gtec^te.

©. Dr. 3of. @gger, S)ie älteften ©efrfiic^tfd^reiber, @eograpl^en unb

2ritert^um§forf(^er Tirols, im Programm ber ^nnSbrurfcr D.Otealfc^ule.

^nn§bruc! 1867, bei Söagner, im ©e|).5lbbr. 4". 62 ©. (©. 24-43).
^rone§.

25urgmann: ^ol^ann 25., i^urift, aus 2Bolgaft, 1616 ©ecretariuS beim

Sßolgafter ,§ofgerid)t, 1622 au^erorb. 5profeffor ju ©reifStoalb , 1630 orbentl.

25eifi^er be§ ."pofgcrii^teg unter SSeibe^altung be§ 2e^ramte§ , 1656 25icebirector,

1661 ®irector be§ §ofgeric£)t§, f 1662. @r la§ 1627: Enarrationem graecae

iuris institutionum paraphraseos a Theophilo confectae unb 1651: Anacae-

phaleosin eorum, quae ad processum iudiciarium pertinent.

gjlut^cr.

SBurgmann: SoV"^ (Seorg 25., ^ur-ift, au§ ©reifStoalb, |)romoöirtc

bafelbft 1664, 1667 au^erorb. ^rofeffor 1669 toegen eine§ ©treite§ mit feiner

Butter öom 2Imte fu§t)enbirt. ßin 58u(f) Don i^ni erfcliien unter bem Xitel:

„Priuceps patiens" 1672 äu 9tofto(i. 2Jlutl§er.

2IUgem. beiii^cöe SBiogravljie. III. 39
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S3urgmüacr: ^uguft gxiebtic^ SS., geb. 1760 in ^agbeButg, t 1824

in 2)üffelbor|, ttio ei- ftäbtifc^er ^Jlufübirector iüar, 6om|5onift bei; Dptxttk:

„S)a§ i)ätte iä) nid^t gebac^t" unb einer ^u[i! ^u SRacbett), ^itbegrünber ber

giiebexT^einif(^en gjlufüfefte (1818), i[t ber 3}ater öon griebric^ unb ^lox--

Öert 25. — ^^riebrii^, geb. 1804 in 9tegen§Burg, f 1874 in ^ari§, com^jonirte

ba§ SSaHet: „La Perl" (5pari§ 1843) unb einen 2Ict be§ im SJerein mit g.

ö. f^lototn unb ©elbebij gefi^riebenen S3aEet§: „ßabt) Henriette" (bon ©t.

@eorge§, ^pariS 1844), au§ tnelc^em be§ erftcren €^er : „^tort^a" (1846)

entftanben ift. — ^^lorBert, geB. 8. geÖr. 1810 in S)üffetborf, t (ertrun!en in

golge eine§ 3In|aE§ öon g^ile^fie) 7. ^d 1836 ju S5urtf(^eib (bei 5lac^en),

ber bebeutenbfte ber genannten. 6r mar ein @d)ülcr öon <Bpo^x unb §au|)t=

mann (Gaffel 1828—80) unb lebte übrigeng grö^tent^eilg in SDüfjelborf, mit

©rabbe innig befreunbet, ein rei(^ begabte^ unb öiel öerfiei^enbeS, aber tnxä)

"^äufigeS J?ran!fein ge^emmteg, nic§t ju boEftänbiger ©nttoiiitung unb ©elb=

ftänbigfeit gelangtet S^atent. S5on feinen 2Ber!en erf(i)ienen bei ^iftner unb bei

.g)oimeifter in Sei^iig: Ätabierconcert, Fism., op. 1. — ©injonie 9tr. 1, Cm.

op. 2. — Maüierfonate, Fm., op. 8. — ©infonie ^x. 2, Dd., op. 11

(ttttegro unb einbaute, ©d^erjo öon 9ft. ©c^umann öietätöoll ergänät unb öoE=

enbet; le^ter ©a| fe'^lt). — ^t'^aöfobie für Mabier, Hm., op. 13. — ßieber.

— SSegann bie ßompojition ber Dpern: „S)iont)§" (Duöertüre in F, op. 5,

Äiftner), unb „S)er gib" (Zt^t öon (Srabbe, öerloren).

S5gt. gtob. ©(^umann^S gejamm. ©ii)ri|ten (ßeiöäig 1854), III, 145, 41,

260. - gteue 3eitfd)riit für gjtu[i! (ßeiö^ig), VIII, ^x. 27 (3lufja^ öon

Smmermann). — @rabbe'§ fämmtl. 3Ber!e (Seiö^ig 1870), I, XXXI. —
©ignale für bie mufif. SBelt (Öeipäig), 1864, ^x. 32 (2luffa^ öon ^aupt-

mann). — ^. |)au^tmann'§ SSriefe an gr. .^aufer (öeip^ig 1871), II, 245.

ö. ©af)r.

95uröO: ?lnbrea§ be 33., au§ einem öenegianifc^en in 2iroI (@nn) be=

güterten @ef(^le(^te, 2)ipIomat, t S)ecember 1532 ju 35oIogna. ^m S)ienfte

5ßenebig§ beginnenb , bann unau§gefe^t in bem be§ ^aufe§ §ab§burg f)at er

^ai)ixüä)t 5Jliffionen öottjogen. S)ie mid^tigften berfelben erfolgten 1507 an ben

burgunbifct)en ^of ber ©rjtieräogin ^JJtargarett)a , unb nodi in bem nämlicEien

^aijxz na(^ ©panien , um für ©rä'^er^og Äarl ben 2;i)ron 6aftilien§ 3u fid)ern,

nacd gran!reic£) (1509—1512). ^laä) ber ©c§la($t öon 9}ailate (14. ^Hki 1509)

na'^m er für l^aifer ^ajimilian I. ißerona in 93efi^. @r meilte fobann 1517

unb 1519 in Ungarn, 1519 in 3)eutfii)lanb, mo er für bie Sßa^t ßarl§ V.

mit tt)ätig mar, 1521— 1523 mieber in Ungarn unb Sö'^mcn am ipofe ßub=

toig§ IL; 1527 begleitete er bog faiferl. ^eer auf beffen 5Rarf(^e gegen 9tom,

1529 u. 1530 finben mir ii)n in fe'^r einflu^lofer ©teitung at§ 3}ertreter ^önig

^erbinanbS gegen ben Äaifer in 33ologna. Sie legten ^ai)xt feine§ öon Äranf=

:^eit getrübten ßebeng öerbrai^te er al§ (Sefanbter f^^i-'binanbg am §ofc

Slemen§' YII. gu ?Rom, too bie öorfii^tige öerfö^ntii^e .^altung, bie feine %^ä-
tigfeit burct)au§ i^arafterifirt , ben gecignetften SSoben fanb. (Einige feiner 5at)l=

reictien S)eöef(i)en finben ficJ) gebrückt bei 33uc£)oIl^, ß^efd^id^te ^^erbinanb§ be§

(ärften (IX.).

^art ©tögmann, Ueber bie 93riefe bc§ Slnbrea ba 33urgo, ßJefanbten

Äonig 5erbinanb§ an ben ßarbinal unb 33ifd§of öon Slrient, SSern^arb 6le§.

©i^.ber. b. pl)il ^ift. ßlaffe b. !. 5r!ab. b äßiff., Sßien 1857, XXIV, 159

bi§ 252. . gtöSler.

JBurgfdjmict: ^a!ob S)aniel SS., geb. ju ^türnberg 11. Oct. 1796,

t bafelbft 7. ^är^ 1858. .^eröorgegangen au§ bem ^leinbürgetftanbe, aufge=

madifen unter ärmlict)en 35er~§äUniffen, in feinem neunten Sa'^re ber SJlutter unb

jttjei ^a1)xt ]p'din aud^ be§ längere Qüi fdion !ran! unb äur 5lrbeit unb SSrot»
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ertoerb unfät)igen SSaterg, eine§ ©teinl^auerg , Öeraubt, follte er bei gänjUdier

S5ermögen§toRg!eit eBen in ba§ 3öaifcn'^au§, bie fogenannte ^5^inbe(, geBrac£)t

tüerben, al§ fic§ ein @|)tetit)aarenbvedf)§Ier, 3lamcn§ 5Raic£)el, feiner erBarmte unb
if)m Bei fid) 5lufnal^nie unb ße^re getüä'^rte. S)a§ bon ber 5[Rutter if)m an=

geerbte Zalmi, ba§ er fc^on fru^jeitig burii) 3ei(i)nen, ^alen unb ©(|ni^en,

gunäc^ft 3ur eigenen Suft, bann aber tüäl^renb ber ßranf^^eit be§ 33atev§ aud)

um (Selb 5u öerbienen, geübt unb ge|3f(egt i^atte, fanb l^ier ju n:)eiterer ^u§=
bilbung öoHe ©elegentieit, unb jeine ©efc^icflidifeit übertjolte Bolb bie feineg

ßel^r'^errn. ^lad) erftonbener Se^r^eit arbeitete er mit 9)lai(^el gemeinfd)aitli(^

für ben Äaujmann unb ^Raga^inbefi^er ^eftelmaier
, für ben er befonber§ fleine

Äinbert^eater berfertigte, bie gut be^a^lt tourben, fo ba^ er 1819 e§ toagen

burfie, fid) felbft al§ „med^anifi^en ©piet^eugfabrifant" 3U etabtiren unb 3U

l^eirat^en. ^n berfelben 3eit ^a^^ ber 5[)led)onicu§ Senbler au§ ©teiermarf nad^

9^ürnberg unb erregte burd) fein ^lutomatentfieater gro^eS 2lu|fe^en. S)er Sitl)o=

o,xap^ @eorg ^aut 35ud)ner würbe baburd) öeranlaft, e§ nad^^uafimen, üerbanb

fi(^ 3u biefem @nbe mit SS. unb e§ gelang il)nen, baffelbe 9{efultat mie Senbler

ju erjielen. S)ie erften ä^orftellungen fanben in ^^türnberg, x^üxfi) unb ber Um=
gegenb ftatt , unb aud) 5)laid)el leiftete babei l)ülfreid)e .f)anb , l)atte aber ba§

Unglüd, öom ©erüfte ju faüen unb fid^ fo ju beriefen, ba^ balb barauf fein

Xoh erfolgte. Dlun befud)ten in ben ^a^ren 1820—1822 33ud)ner unb 33. mit

i^rem 5lutomatencabinet mel^rere gro^e ©tobte, 35erlin, S)re§ben, Sei^jjig, 5)tün=

d^en, unb fanben überoH SSeifaE unb entfprec^enben 9}erbienft. ^ad) 9lürnberg

5urüdge!cl)rt , n^urbe 23. bon bem ^U(^l)änbler Dr. fyriebrid^ Sam|)e, bamal§
^JlagiftratSraf^ unb al§ folc^er mit ber SSertoaltung be§ äöaifen'^aufeS beauftragt,

3U ber Fertigung ber in bemfclben borlommenben 23ilbfd)ni|erarbeiten beige^ogen,

melc^er 5lufgabe er fid) mit aHgemein anerfanntem @ef(^icE entlebigte. S)ie in

bemfelben ß^ebäube an ber Zxtppt angebrad^te f^-igur eine§ S5arfü^crmönd§§ jur

Erinnerung an ba§ Sarfü^er= ober i^'i-'ii^ciScanertlofter , bem e'^ebem biefe au§=

gebe'^nten 9täume ge'^ört l)atten, ift ba§ mo'^lgetroffene 5Bilb feine§ @önner§
Eam^je , bem er baburdf) ein £>en!mal fe^te. SSeitere 5tu§bilbung gab er fid^

burd) ben 23efud) ber Äunftfdf)ule , bie bamalS unter ber Seitung be§ berbienten

?Ubred)t 9teinbel ftanb unb erlangte fo aud^ t^eoretifd£)e Äenntuiffe in bem, mo=

3U it)n big'^er blo§ angeborne 3lnlage gefül)rt "^atte. 2ll§ bie Sßieber^erfteEung

be§ fogenannten „©d)Dnen Srunneng", ber einem gän^tid^en 9}erfaE entgegen=

3uge{)en bro^te, in Singriff genommen tourbe, mürbe nebft ben SSilb^auern

Ütotermunbt unb 33anbel audf) 23. ju ben ©tein'^auerarbeiten an bemfelben bei=

gebogen unb me'^rere berfelben mürben bon t^m ganj neu gefertigt. (SSergau,

@efc§. unb SSefd^reib. be§ fc^önen Srunnen§, 1871, ©. 25.) 9Iud^ 9fieinber§

unb fein eigenem SSruftbilb brad)te er babei an. (Sßilber, 23efdl)reib. 3C., 1824,

©. 28.) 6tma§ fpäter tourbe i^m aucl) bie 3lu§befferung ber fd^ab!^aften ,^a§=

reliefS Slbam Äraft'S, ber fogenannten ©tationen, auf bem SBege bom 2;^ier=

gärtnerf^or gegen ben ©t. ^o^anni§fird)l^of ju, übertragen. 3l(§ ba§ erfte größere,

i'^m ganj felbftänbig übertragene äöerf ift bie SSilbfäule W.tlan<i)ii)on'§> ju nennen,

bie er 1826 auf bem ^la|e bor bem (Bt)mnafium , mo fie ftel)t, au§ bem ro^en

©teinblod t}eian§arbeitetc unb momit er fic^ allgemeine Slnerfennung ertoarb.

33i§|er blo§ ©tein^auer unb 33i(bfd£)ni^er legte er fid) nun, nad^bem er 1826
Se'^rcr ber '^laftif an ber polt)tec^nifd)en ©cfjule geworben mar, aud^ auf ba§

(Sieben. S)od^ fättt ba§58itb ^önig SlbolfS an bem fogen. ^3taffauer ^au§ fdf)on

in 1825, mie ba§ Slfroftid^on ^eigt. 5tuc^ eine ©tatue be§ 23amberger 23ifd)of§

3^ed)enbac£) gehört in biefe ^dt. 23ei biefen ©umarbeiten, mie aud) bei feiner

nac^'^crigen erften großen 2lrbeit im ©r^gu^, förbertc iljn burd^ ^iatl) unb S^at
ber alte 9totl)giemcr 9tu|3rec^t, mie er felbft oft bantbar anerlannte. 5tl§ nämlid§

39*
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butd^ i?öntg ßubtoig I. bie dmc^tung eitte§ au§ @r3 gegoffenen @tanb6ilbe§

S)ürer'§ angetcgt lourbe, unb anfangt bei- ®u^ be§ üon Slaurf) ju jertigenben

^obeE§ in 5Jtün(^en gej(^et)en foEte, gelang e§ ber patiiotifc^en (Sefinnung ber

Bürger 5lürnberg§
,

ju Betohfen, ba^ ber @u^ be§ ©tanbBilbeä be§ au§ ?lürn=

berg '^erüorgegangenen ^eiftetS aud) einem TtürnBerger, nämlid^ 23., übertragen

tüurbe, unb tüie bei biefer ©elegen'^eit öor allen ber 9iame ^of)anne§ ©i^arrei'S,

3tüeiten 23ürgermeifter§ , e^renb ju ertüä^en ift, fo toar e§ aui^ biefer 5!Jlann,

ber ben ^Jtagiftrat betoog, bem ftrebenben J?ünftler bie ^Dflittel 3u einem mel)r=

monatlid^en 3lufent^oIt in ^ari§ 3U geben, loo er ficE) no(^ tt)eiter auSbilben

joEte, um if)m bann mit befto größerer 3iiöerfi(i)t ben (Bu^ ber ©ürerftatue

übertragen ju fönnen. 2)a^ it)m ber Sefucf) be§ ?ltelier§ be§ ©r^gie^erS

(Sroiffatiere lüenigftenS ba§ 3lnjet)en eineS gereiften j?ünftler§ üerlie!^, n)irb jebod^

bie ^üuptfacfie üon biefem ^arifer StufenffiaU (1828) getoejen fein, fci)n)erer

fallen tool in§ @etDi(i)t bie üielfa(f)en fünftlerifc^en 3lnf(^auungen, bie i^m 5pari§

bot. ^n bemfelben ^a'^re tüar an S)ürer'§ iLobe§tag (6. 9lpril) ber (Srunbftein

ju bem Monument gelegt toorben , unb al§ nun 33. üon ^aris 3urü(ige!e^rt

toar, taufte er, um fic^ eine eigene ©ie^^ütte ju grünben, bie alte ©d^melä^ütte

S. 1073. i^ier !am nun, toü'lirenb kleinere 31rbeiten neben^erliefen, ber ®u|
ber S)ürerftatue , nadjbem im S^ebruar 1837 ba§ ^])lobett au§ SSerliu angelangt

war, glücllirf) ju ©taube, unb al§ am 21. ^tai 1840, am @eburt§tage S)ürer'§,

ba§ om 5lbenb öor'^er auf ba§ pebeftal gefcl)affte 23ilb entptlt mürbe unb ber

felbft bon SSerlin "lierjugefommene ';}tau(^, bon f^fveube erfüllt über ba§ gelungene

3Ber!, ben marfern .$?ün[tler öffentlid) umarmte, ba tl^eilte bie gan^e ©tabt biefe

^reube, unb 33., fdjon öorl^er ber 5!Jlann be§ S5olf§, au§ beffen 5Jlitte er l)er=

öorgegangen töax unb beffen %xt ju fein er nie öerleugnete, mar üon nun an

ber gefeiertfte 5tame 9iürnberg§. S§ folgten nun Slufträge über Slufträge, bie

i'^n üeranla^ten, aui^ feine ^ule^t inne gehabte 23el§aufung mieber ju üerlaffen

unb fid) üor bem 2:l)iergärtnert^or, an ber ©eiler§gaffe 51. 95, ,!pau§ unb ©arten

5u laufen unb bort eine ^ux 5lu§fü'^rung größerer Söerfe geeignete @ie^l)ütte

unb eine geräumige SBerfftatt ju errichten, ©einem ©önner unb ^^^örberer

©diarrer errichtete er felbft 1844 ein ©rabbenfmal auf ©t. ^ol)anni§!ir(^l)of.

^n bemfelben Sa'^re go^ er ba§ S)en!mal be§ ®eneral§ ü. 2:§eobalb, ba§ auf

bem 5!Jlilitärfircl)l§of, unb ba§ S3ruftbilb ©c^arrer'§, ba§ auf bem 23al)nl)of ber

8ubmig§eifenba"§n 3U fe^^en ift. ®ann folgte ber ©u^ üon 33eet^oüeu'§ ©tanb=

bilb für 2Sonn, naä) §äl)ner§ ^Ulobett, unb ebenfalls nacl) ^ä"§nel ber ®u^ ber

©tatue ^aifer j?arl§ IV. für ^rag, 1851 bc§ babifi^en 9)Unifter§ Söinter, nac^

9lei(f), unb ßutl§er'§, naä) ^Jlütter
, für iDlö^ra. 'Olun mürbe i^m üon ©eite be§

^unftüerein§ üon SSö^men ber @u§ be§ 3ftabept)ben!mal§ übertragen, ba§ bie

©ebrüber SJtaj: mobellirt l)atten. ©d)on im g^rül^ling 1856 begann ber ©u^
unb ba§ äöer! mar ber 25ollenbung nal)e, al§ am 6. Wdx^ 1858 ber fiel) fcl)ein=

bar ber beften (Sefunb^eit erfreuenbe 35. auf bem Safe Sotter, ba§ er faft täg=

lief) befu(f)te, mitten im SSiEarbfpiel üom ©d)lag getroffen mürbe, ©ein le^eS

äöort mar: „%ä) , toenn nur mein 9iabept) fertig märe, bann mollte ict) gern

fterben." 9lm 5Jlorgen be§ 7. ^är^ üerfdiieb er, 62 ^a^re alt. ©ein 2eicl)en=

begängni^ am 10. mar eine§ ber gefeiertften , bie ''Jlürnberg gefel)en. 35i§ an

fein @nbe mor er f(^licl)t unb einfach, o^ne alle ©elbftüberliebung unb o^e
O^alfcti. ©ein @rab ift ba§ 33. auf ©t. ^o:^anui§!ircl)|of. 33ei feinem 2;obe

lebten üon feinen Äinbern ^mei ©ö|ne, üon benen ber eine feitbem geftorben

ift, ber anbere einer faufmäunif(f)en -Jtictjtung angel)ört, unb eine 2;odl}ter, feit

bem 5. 91ug. 1855 mit ß^rifto^^ Sen^, bem talentüotten ©c^üler 33urgf{^miet'§,

üer^eirat^et, ber in ©emeinfd^aft mit @eorg .^erolbt, auc^ feinem ©d^üler, fc^on

bei feinen Seb^eiten i^m ^ur ©eite ftanb unb nai^ feinem Sobe ba§ Ö)ef(f)äft

meiter förberte. 2Bie .^erolbt am 28. ^uli 1871 ju ©tocE^^olm, too er feit

einigen Sa"§ren bef($äftigt mar, in ber ?lu§übung feine§ 33erufeg ben %oh fanb,
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i[t au§ ben 3ß^tungen Befannt, fomit fte'fit äur 3eit bte f^^ortfü^xung ber öon

35. gegi-ünbeten @rjgie|ei-ei 16lo§ tu ber fieitung bon (Sl^riftopl^ ßenj.

33uvgf(f)miet^§ Selben bon 5]3iiem, 1858. Socf)ner.

Sargöborf: i^riebric^ 5luguft Subtoig b. 33., ^^forftföirtf), geb.

23. gjlärs 1747 ju Seibsig, t 16. Sunt 1802 ju Serltn. (Sinnig {)tntertaffener

So'^n be§ gof^aifcfien DBerjägermeifterS ©ottlieB b. 58. 5U 2IItenBui-g (t 1754),

trat et in frü'f)er ^ugenb in iran^öfifc^e ßrieggbienfte. 6in Uniall (naä) 6rj(^

unb ©ruBer bie töbtlidje 9}etrt)unbung eine§ Steffen be§ ©eneralS 33attiere§, Bei

bem er al§ ^Ibjutant eingetreten toax , Beim ©piel) nött)igte i^n jur SlujgaBe

ber miUtäri|(f)en SaufBa^n unb toenbete if)u bem f^-orftfad) ju. SBieIIeid()t ift

in SSejug auf biefe 2öa'C)I ba§ bäterlic£)c .g)au§ unb ber ^ufprud) ber S3ertt)anbten

Beftimmenb getoefen. (Sr Beftanb feine ^-orft^ unb ^agble^re bon 1762 ab in

Öieorgentfial (im got^aif(f)en 2lntt)eil be§ SLl^üringerraalbeS) , mürbe ^mei ^a^re

fpäter i^agbpage om gof^aifc^en Sqo], Bereifte naä) bamaliger Sitte ber jungen

(jbetleute bon 1767 aB einen großen X^eit be§ europäifd)en Kontinents (S)eutfd)=

lanb , .£)otlanb, ©ngtanb
,

g^rantreicE)) , Befud^te nai^ feiner 3u^ü(Jfunft feine

^3reuBifd)en 3}ermanbten unb ^örte toi-*[töotanifc£)e 35orIefungen Bei ©lebitfc^,

toelc^er 1770 bie erfte t~^eoretifd§e go^'ftf'ijute in Berlin gegrünbet "^atte. ßange

3eit moÜte e§ i'^m, tro^ feiner f^^amilienberBinbungen, feinen ©itten, getoanbten

Sanieren — S)inge, metdie bamal§ mefenttii^ in bie ^agfdiate fielen — nic^t

gtücfen, eine feinen SBünfc^en unb 9leigungen entft)re(i)enbe 3lnftettung ju er=

l^atten. S)ur(^ J?auf einer g^orftfecretärfteüe, mit mel(^er ber Sitet be§ t?rorftrat:^§

berBunben mar, unb ber SJertoaltung be§ fleinen SLegeler 9tebier§ Bei 33erlin bom
inbaliben >g)auptmann b. 3^eößt^'^orn gelangte er enblid) 1777 in einen ^afen.

^ier legte er, angeftedt bon ber forftlit^en 3lu§länberei
,

äiemlii^ auSgebe'finte

^lantagen an, rid)tete auä) gleid)äeitig jur 33erBreitung frembcr ^otjarten (naä)

^feit mc^x au§ geminnfü(i)tiger 3lBfi(f)t?) einen ©amen'^anbel ein, melcf)er i^m
— megen ber l^o^en ©amenpreife — atterbingg biet einBradfite. 5lngeregt burc^

bie früt)eren forftBotanifd)en ©tubien unter (SlebitfcE) unb bie im Segeler Otebier

im (SeBiete ber ^oljjudit gefammelten @rfal)iungen Begann er 1783 mit größeren

f(^riftfteKerifd)cn 5lrBeiten. Seine Seiftungen im ©eBiete ber f^rorftmirt^ft^aft

unb ^orftmiffenf(^aft, in§Befonbere ^^orftBotanif — ber bamalS borl)errf(^enben

Stii^tung ber au§ ber cameraliftif(^en ©d^ule l)erborgegangenen @eifter — len!ten

if)m bie 3lufmer!fam!eit be§ ßönig§ g;-riebric^ äöii:§elm II. ju, meli^er i^m 1787

ben 9luftrag ertlieilte, „bie unmiffenben ^agbpagen in ber i^orftmiffenf(i)aft ju

unterrid)ten" unb ein ^^orftl^anbBud) 3U f(i)reiBen. 33. ^ielt bon nun aB al§

S)irector ber gorftafabemie ju 33erlin öffentlid)e 35orlefungen , U)el(^e aut^ bon

©liebern ber l)ö(^ften Slriftofratie, fogar 5|3rin5en be§ !önigl. ^aufe§, eifrig be=

fuc^t mürben, ©ein @lü(i§ftern mar "hiermit aufgegangen. 3Siele gelel)rte @e=

feEfd^aften (3U 35erlin, ^ain^, g?ran!furt, 6ette, |)alle, Sei^^ig, ^eter§Burg,

ßonbon ic.) ernannten i'^n ju i'^rem ''IRitglieb, fogar bie fönigl. ^Ifabemie ber

Söiffenfc^aften ju 3Serlin, an beren 33eftreBungen 2;'^eil nel)men ju !önnen i'^m

al§ g^orftmirt^ (bie ®eifte§miffenfci)aften bcr'^ielten fid) bamal§ gegen bie ted)=

nifd)en noäj ftarf aBlel)nenb) ^ur größten 6l)re gereichte. 1792 mürbe er 5um
mir!lid)en OBerforftmeifter ber ^urmar! SranbenBurg mit bem 2:itel (Sel)eimeratl^

Beförbert, in meld)er ©tettung er, l)od) in 3lnfel^en unb @f)ren. Big an fein SeBen§=

enbe berBlieB. — 35urg§bor|'§ 33ebeutung ift bot)|)elter 5lrt. (5r mar 9laturforfd)er,

Be^. gorftBotanifer unb gorftmirt"^ jugleid) unb mirlte in Beiben 9ti(^tungen

burd) 3öort, %^at unb @d)rift. ^id)t nur huxä) feine Bereits ermälinten 9}or=

träge, fonbern and) burd) Einlage großartiger ^ftanatoätber , ein fbred)enbe§

3eugniß feine§ unermüblid)en ^5^leiße§, benen er mä'^renb feiner 9tebierbermaltung

ben größten Slieil be§ SLageS mibmete, gaB er feinen 3eitgenoffen mäd)tige 3ln=
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regungen im ©eöicte ber ^^orftcuttur. S)ie Sui-ö§boif f(i)en Giften mit ©ämeveieti

unb ^flanjen toanberten Bi§ in ferne äöälber be§ cultitjirten Europa. SSebcut=

famer für bte ^3ia(^n)elt ift übrigeng feine lDiffenfd)aftlid)e 2;^ätigfeit. ©(i)on

1780 lieferte er „S3eiträge pr ^rroeiternng ber t^orfttüiffenfifiaft" hnxä) S5e!annt=

mac|ung eine§ .^ol^tai'ationSinftrumentS. Sein „3Serfu(i) einer öottftänbigen

@efrf)ict)te öoräüglirfier ^oläarten in ftiftematifd^en Stb'^anbtungen, jur ©rtoeiterung

ber Ütaturfunbe unb f^orff^anS^ItungSmiffenfdiaft" (mit einer empfet)tenben SSor=

rebe öon @tebitf(^ — unb mit rei(f)en Äuisfertafeln au§ge[tattet) ift gerabcju

@pO(i)e mac^enb. 5Der ^tan be§ 2öer!§ mar allerbing§ ju toeitfc^itf)tig angelegt.

@§ erf^ienen nur ätoei 2:^eite: „Sie 33u(^e" (1783) unb „Sie gii|e" (1787
unb 1800). ^ier offenbart fid) aber eine anwerft grünblid)e 5orfci)ung. ©eine

33eoba(f)tungen entftammen mol 3um größten Zf)dl eigenen ©rfa'^rungen. ^m
3}orbert(i)t fagt ber SSerfaffer: „Sie ©cfireibart ift freiließ ni(i)t gcfd)mü(it; fie

öeiTät^, iä) gefte'^e e§ aufri(f)tig, an bieten «Stellen bie ^übigteit, mit ber iä)

oft noc^ f(f)reibe, meil \ä) bie einzelnen ©tunben, bie mir am Sage übrig finb,

5U ben 33eobacf)tungen, jum 3ei<^nen unb ju 3Serfucf(en anmenbe. @§ ift baf)er

am Stbenb fc^mer, mit einer ^unterteit ju fc^ilbern, moburi^ un§ biete ©diriften

reijenb finb , bei bereu 3lu§arbeitung man järtlid^er in ber SBa'^t ber ©tunben
mar K." ^. ri(i)tete eben fein 3lugenmer! me^r auf bie ^Jlaterie, at§ ouf bie

f^orm. Sa§ breite ga'^rloaffer be§ ®nct)fto|)äbi§mu§ unb ber 51a(^fd£)reiberei —
morin e§ namentlid) bie ©direiber am grünen 2;ifc£)e meit gebrad^t — ju ber=

laffen, eine 9Jlonograp'§ie beutfdier SSalbbäume ju übernetimen, 3lrbeit§t^ eilung

im ©ebiete ber äöiffenfc^aft an^uba^en, mar gu 6nbe be§ borigen i^a^r^unbertS

ein genialer Gebaute unb bie £iurc£)fül)rung be§ 2öer!e§ berbient — toenn man
bon einiger SSreite abfielt — noct) l)eute bie größte 2lner!ennung. ©ein forft=

lic^e§ ^auptmer! ift ba§ bereite ermä"^nte „i^orftfianbbuc^ ober aHgemeiner

tl)eoretifct)--|)raftif(i)er Se'^rbcgriff fämmtlirf)er ^•öi'fterlüiffenfd^aUen". 2 33änbe,

I. 1788 (4. 3lufl. 1800) u. IL 1796 (5. 3lufl. 1805). ^ierju gehört gemiffer=

ma^en eine „Einleitung in bie Senbrologie" (1800), ein ßeitfaben beim Unter=

ri(i)t, beftimmt ben ©tubirenben eine Ueberfic^t ^u berfi^affen. ^. betont in

bem g^orff^anbbui^, beffen I. 2l)eil für ben bermattenben S^örfter, beffen II. 3i:^eil

l)ingegen für ben §ö^eren ^^orftbeamten gefd^rieben ift, mie not^^menbig e§ fei,

bd^ fid§ ber go^'f^^üirt^ eine grünblii^e 33ilbung aneigne unb berbreitet fii^

bann über bie forftlic^en ipülf§= unb i^af^lüiffenfd^aften. 3tm ftärfften ift

offenbar ber forftbotanifc^e %1)tii beg 2Berfe§, bie ße^re bon ber -^oljfaat, bie

S5erbreitung frember .^pol^arten k., moju ber ^reu|. Dberforftmeifter x^x. 2lb. 3uliu§

ö. SBangen'^eim, bormal§ '^effifc^er Officier im ameri!anif(^en ^rieg, unb SSorom§!l)

(f. 0. ©. 176) ben 5lnfto^ gegeben l)atten. Sie eigentlid^e gorfttei^nif, namentlich

bie Setrieb §lel^re, ift ettoaS fümmeiiicfi au§gefaEen. Sa§ 3Ber! leibet überbieg

an 35reite. 5lu§erbem ift nod) anjufüliren feine: „9(nleitung 5ur fieberen @r=

jie^ung unb ämedmä^igen Slnlpftanjung ber ein^eimifc^en unb fremben §ol3=

arten" ic, 2 Steile 1787. Ser I. 2l)eil berbreitet fid) über ba§ ®runbfä^lirf)e,

ber IL ^anbelt bie ^otäarten in alp^abetifc^er 9tei^enfolge ah. §ier befinbet

ftct) ber 5}erfaffer toieber auf feinem fpecieEen ©ebiete; in 93e3ug auf bie 33e=

^anblung ber .^ol^arten in ber ©aat= unb ^ftangenfc^ule ift offenbar nid)tg

gef(^rieben, toa§ er nid^t felbft auggefül)rt "^ätte. @nblic^ lieferte 35. aud) iah=

gefe^en bon einigen fonftigen fleinen ?lbl)anblungen, 3. 35. über ba§ Umwerfen
ober 3lugroben ber 2Balbbäume, 1801) Seiträge für bie 5(!abemie ber 2öiffen=

fd)aften unb für bie Ser'^anblungen ber naturforfc^enben f^i'^unbe ju SSerlin.

^Otagajin für bag 5orft= unb i^agbmefen, XII., 2eip^\q, 1804 (Siogr.

Sittmar'g). ^\üi, Sie ^forftgefi^ic^te ^^veu^eng big 1806, ßeipaig 1839,

©. 218—225. (5. gfraag, @efd^id)te ber Sanbbau= unb ^orfttoiffenfd^aft.
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«niünd^en 1865, ©. 561. gia^e6ui-g, gorfttDiff. ©d^nftfteEerlcjifon, SBerltn

1872, ©. 98—101. %. Sernfiarbt, @ef(i)td§tc ber goxfttüiffenfc^aft ic, IL

SSb., Serün 1874, ©. 148 u. 168. |)e^.

23urgÖborf: ^onvab Sllejanbex 3Jlagnu§ b. 33., !urbranbenbui*gif(^er

9Mitär unb 6taat§mann, geB. 1595, t 1. 3^e6r. 1652. (Sinem alten inär!i=

|(^en 3lbel§ge|(f)lec§t entftammenb, trat er ir-ü"^ in 16ranbenl6urgtf(f)en ßi-ieggbienft

ein, hjurbe 1623 OberftUeutenant unb balb barauf CBerft eine§ 9leiterregiment§.

3u l^erborragenbm frnegerijd)en ßeiftungen gab |c§on bie of)nmäiJ)tige «Stellung,

worin SSranbenbnrg unter bem .^nriürften ©eorg 2BiI!^e(m 3tt)if(f)en ben ^ar=

teien be§ breiBigiäf)x-igen .^riege§ ftanb, toenig Öelegenl^eit; bo(^ tt)irb in ber

furjen ^eit, in ftelc^er biefer ^ürft an ber ©eite @u[taö Wt)ol]% tämpfte, ber

9tame Äonrab§ ö. 3?. bi§toeilen mit Sob genannt. Sind) aU mit feinem 35ei=

tritt ju bem ^rager ^yrieben (1635) @eorg 3öitf)elm bie Partei mecfifelte unb

fic^, geleitet bon feinem 5Jiini[ter, bem trafen 3tbam b. ©c^mar^enberg, ganj

ber |)oIitif(f)en gül^rung be§ äBiener <^ofe§ '^ingab, fam e§ ni(|t ^u einem mili=

tärifcf)en Sluffdimung. ^m. ®cgentf)eit, ber im ^. 1638 unternommene SSerfnci),

eine jelbftänbige größere branbenburgifdtie 3lrmee auj^ubiingen unb mit berfctben

bie ^Vertreibung ber ©c^meben au§ ^^ommern ben^irfen ju l^elfen, erlitt ben

fd^mä'^litiiften 5Jli^erfoIg: bem ^yeinbe gegenüber toarb nii^t ba§ geringfte er=

reic£)t; ftatt beffen aber ^atte man eine gematttf)ätige, unbotmäßige ©olbate§ca

im Sanbe, toeld^e um fo ft^toieriger ju be'^anbcln mar, at§ fie nad) ben

SSeftimmungen be§ ^rager 0^rieben§ neben bem SanbeS'^errn jugteic^ au(i) bem

Äaifer ben gal^neneib geleiftet ^atte unb barauf geftü|t ber ßanbeSregierung

jaft ben @ei)orjam weigerte ; ba§ Olcfultat biefe§ friegerijd)en 3lnlauf§ mar bie

bottfommene mititärifc^e 5(nard)ie in ber 5Jlar!, unb |(i)limmer at§ bie i5reinbe,

benen man nirfit ju meieren bermocfite, Rauften bie eigenen Jru^pen, tt)äl)renb

bie ^Refirjal^l ber fiö^eren Dfficiere i"^re uncontroürte 2lIImad)t im Sanbe ju

ben fcf)nöbeften (Sripreffungen unb ^Veruntreuungen mipraud)te. ^m 3u|ammen=

'^ang mit biefen ^Vorgängen mirb auc^ ber 'Jiame S3urg§borr'§ oft, unb faft

immer im übelften ©inne genannt. @r mar ber gefc^morene i^exni) ©(i)mar^en=

berg'§, ber je|t al§ ©tatt^atter be§ in Königsberg refibirenbcn Kurfürften in

ben ^Jlarfen mattete, unb lebte mit i^m in fteten "^eftigfien 3ei*tt'ürfniffen. @§
mag l)icrbei auf feiner ©eite einigermaßen ber §aß be§ eingeborenen 5[Rärfer^

gegen ben fremben , nod) überbieg laf^olifciien unb ftreng taifertitf) gefinnten

©ünftling mitgefproc^en liaben, fomie anberfeitS ju betonen ift, baß unfere 9lo(^=

lid^ten über 33. au§ biefer 3eit faft burd)meg t§eil§ au§ bem ^]^unbe ©($mar^en=

berg'§, tl)eil§ au§ bem feiner 5lnl)änger flammen. Sro^bem mirb man einen

großen Slieil ber gegen it)n gerii^teten 5lnftagen für begrünbet galten bürfen;

bie gemaltt'^ätige
, ftet§ unrul)ige , '^errftiifüc^tige , liabgierige unb gemiffenlofe

^latur be§ S;ur§f(^nitt§=Krieg§mann§ au§ ber ©ct)ule be§ breißigiä"^rtgen i?iiege§

ift in ^. unberlennbar; e§ ift !aum ätoeifel^ft, boß er ebenfo mie bie ^Re^r^al^l

ber nacf|mal§ beftraften unb abgefegten Dfficiere feinen militärifc£)en 35erbflid£)=

tungen in ber mangelf)afteften SBeife na(^fam, baß er in ber gröblidiften Sißeifc

fic^ auf Soften ber 3lrmee unb be§ ßanbeg ju bereicl)ern fui^te, baß er eine

mefentli($e 5)titf(^ulb t)atte an ber altgemeinen ^^i-'i-'ü^tung , mel(i)e bie beiben

legten ^a'^re ©eorg 3Silt)elm§ in ben märfifd)en ßanben bejeic^net. ^erfmürbig,

baß einem ^anne biefer 3lrt bod) nocf) eine 9tolle in ber (Sefdtjid^te feines

Sanbeg unter bem ^tadifolger befc£)ieben mar. 33. ^atte e§ bon frül§ l§er ber=

ftanben, fic^ ber ©unft be§ jungen Äurprin^en ju berfidiern; fd)on bie gemein=

fame Slbneigung gegen ©dt)mar|enberg fül)rte fie jufammen. 3ll§ nun im ^.

1640 @eorg aSil^elm ftarb, trat 33. fofort als einflußreicfier 9tat:§geber unb

.•pelfer bem jungen Äurfürften griebricl) Söil^elm gur ©eite; bei ber gefal^rbotten
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inneren .^rifig, bon bcr btefer ütegterungStoec^fel begleitet toar, erh)ai-6 er fic^

toirllid)e SSerbienfte burd^ bie rü(i[ic^t§tofe 6ntf(^toffenl)eit , hjomit er bent

neuen ßanbe§:§errn Betiülflid) War, bie feinem 25ater faft entfallenen Bügel ber

9ltegierung hDieber feft in bie ^anh 3U nel^men unb namentlid) bem folbatifd^en

@ett)altn}efen im ßanbe ein (Snbe 3U macEien. — S)er öiS'fierige ^rieg§ol6erft

manbelte fid^ jum Staatsmann; ber Äurfürft ernannte it)n jum ^Df^itglieb be§

@ef)eimen 9lat^e§, mä'^renb il^m äugleic^, neben anberen einträgli(i)en ßl^argen,

ba§ dommanbo aXfer märüfd^en ^^eftungen übertragen mürbe; befonberS aber

na'fim er al§ Oberfammerl^err be§ ^urfürften in beffen unmittelbarer Umgebung
f^atfäc^lic^ bie (Stellung eine§ ücrtrauten (Sabinet§rat^e§ ein, ber an atten

toefentlic^en @ntftf|lie|ungen 2lnt^eil l^atte unb bielfad^ felbft ju ben mic^tigften

(Befd^äften bermanbt mürbe. S)a§ ganje erfte ^al^rjielint be§ großen ^urfürften

"^inburc^ gelang e§ 33., fidf) in biefer einflu^rei(i)cn ©teHung ju bel)aupten. @§
erregte, fd^on hei ben geitgenoffen , 35ermunberung , ba^ ber fittenreine, fonft

gegen anbere, mie gegen fid^ felbft fo ftrenge junge i^-ürft einem ^anne öon

.^toeifelVftem 9iuf unb gemi^ niäjt flecfenreinem ßt)arafter fo bauernb feine @unft

fd^enfte; hie @rflärung toirb barin liegen, ba^ einerfeitS ber .^urfürft in begrün=

bcter S)an!barfeit für geleiftete 3)ienfte in gefa'^rbotter 3eit über mand£)e§ an=

ftö^ige l)inmegfa]§, unb ba^ anberfeit§ 93. bod^ jetjt in einer ©tettung, bie feinem

@!§rgei3 genügte, au(^ ©igenfi^aften an ben Zao^ legte, bie i'^n für mand^e 03e=

fd^äfte braud^bar erf(^einen liefen, ^n ber 2^at mürbe er, neben feinen £)b=

liegen^etten im ßabinetSbienfte be§ ^urfürften, mef)i}aä) ju mid^tigen bi|)loma=

tifä)en ©enbungen gebrau(^t. SSei ben 2>er'§anblungen über bie SJermäljlung

i^riebrid) 3ßil^elm§ f^ielte er eine bebeutenbe 9tolle, 3ule^t überbrad^te er bie

officietle SBerbung be§ Äurfürften um bie ^anb ber oranifd|en ^prinjeffin Souife

Henriette nad^ bem -^aag. ^m ^. 1648 führte er bie S3er:^anblungen mit

.iurfad^fen unb ben braunfd§toeigif(^en ^ersögen über bie SSilbung einer bemaff^

neten proteftantifd^en grieben§|3artei, bie im 'Jtotl^fatt burcf) il^r 5Da3toifd£)entreten

ben toiberftrebenben ^arteten be§ toeftfälifc^en 6ongreffe§ ben ^-rieben ab^mingen

follte, 2)iefer 9}erfud) fd^eiterte, öornel^mlic^ an ber QÖeigerung be§ .^urfürften

öon Sadifen; bagegen tnar e§ S. furj 3uöor geglürft, mit bem 5ßfal3grafen

Söolfgang äöilfielm b. ^fJeuburg, bem 5Jtitbefi^er ber jülidj)--clebifd^en @rbf(|ait§=

lanbc, ben ©üffelborfer ^robifionalbergleid^ bom 8. Slpril 1647 ab3uf(i)lie^en,

ber toeuigftenS für einige 3eit in bie immer fd^roierigen Se^ie^ungen 3U biefem

gefäl)rlid£)en ^ad)hax eine 9tu^epaufe ber SSerftänbigung bra(f)te. 5Bei allen biefen

biplomatifdlien SJerrid^tungen geigte fid§ 33. al§ einen nid^t ungefd£)icften Unter^

l)änbler, ber feine ©a^e too^l au führen berftanb, mie feine jüngft beröffentlidjten

^erid^te er!ennen laffen. ^mmer'^in inbe^ mu^ in feinem ganzen Öeben mie in

feiner (Sefd£)äft§iü'^rung bod) biele§ gemefen fein, ma§ 5lnfto^ unb geinbfeligfeit

erregte unb enblid) audf) bie 91adf)fidf)t be§ ^rfürften äu 6nbe brad£)te. 2)ic

äußeren Slnläffe, melc£)e fd)liepd^ feinen |)lDpid§en ©tur^ :^erbeifül|rten, finb

nid^t ganj erfii^tlidl) ; bei ©elegenl^eit ber friegerifd^en Sßermiiilungen mit bem

^füljgrafen bon Nienburg im (Sommer 1651 fd^einen finanjiette 5JliBftänbe ju

iage getreten ju fein, bie man i^m in erfter Steige ^ur Saft legte, unb mobei

er bermutl)tid£) ni(i)t gauj reine ^änbe "^atte; au^erbem mag bie auSgefproi^ene

3lbneigung ber ^urfürftin, bie er fid^ jugejogen, äu feinem f^alle mitgemirÜ

l)aben. 3m Sfanuar 1652 tourbe bie @ntlaffung au§ atten feinen Slemtern,

fotoic bie Entfernung bom ;^ofe über il^n beri)ängt. S)er (5d£)lag fd^eint ber=

ni(^tenb auf it)n gemir!t ju l)aben; jroei SBod^en barauf ftarb er, bermutl^lidl)

in i^olgc be§ jä'^en ©d^ic£fal§me(^fel§.

^Jlebcn ^onrab b. 33. tritt in ber branbenburgifc£)en (Specialgefc§id)te biefer

3eit auc£) fein jüngerer SSruber, ©eorg ßlirentreid) b. 33., gelegentlich) l)er=
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bor (gel6. 1603, f 1656); in ben Seiten @eorg 2BiIt)elm§ auä) er einer öon

ben üfeel berufenen 9teiteriüf)rern ber SIrmee öon 1638, bann öon bem @IücE

feine§ S8ruber§ gef(i)ü^t unb emporgetragen, Oberftattmeifter be§ großen ßur--

fürften unb bon biefem mannigfad) begnabet; |o f)at er, ber eine eigentlit^

politifdie ©tellung nid)t einnül^m, ben ©tur^ feine§ 33tuber§ überbauert.

^öntg, 3Ute unb neue S)en!n)ürbigfeiten ber preufe. 3trmee (^Berlin 1787).

6o§mar, 33ettcäge pr Unterfuc^ung ber gegen ben trafen SIbam b. (5(f)ttiar^en=

berg er!)obcnen 33e|ci)ulbigungen (^Berlin 1828). b. Körner, 5}Mrfifd^e ^rieg§=

oberften be§ 17. ^a^r^unbertS (33erlin 1861). Urlunben unb 3Icten|t. 3.

®efd). be§ Äuri. ^^riebric^ SBil^etm b. 58ranbenburg (»eiiin 1864 ff.).

@rbmann§börffer.
Surgöborf: 2öil{)elm b. 23., eine feine äftl^etifd^e 91atur, nicf)t felbft=

f(^öpferif(^, aber bon regfter 6mpfängli(f)feit unb mit aEen 23eften ber 3eit ^^^

freunbet. ©eine erfte S3ilbung§ri(f)tung berbanfte er befonber§ ben 5lnrcgungen

%xtä'^ , mit meldiem er fcf)on auf ber ©(^ule in ^Berlin befannt toorben toar

unb in ©öttingen gemeinfam feine Uniberfität§3eit bertebte; fpäter meitte Sied

lange 3eit auf 23urg§boif§ (But 3tebingen bei granffurt a. b. Dber. ^m ^.
1796 lebte 33. in ^ena, innig befreunbet mit äöill^etm b. -^umbotbt unb bur(^

bicfen au(^ in naf)em Serfe'^r mit ©(Ritter unb ©oet^e. ^n 5Dre§ben tbar er

biet im ^örner'fc^en .§aufe ; in 33erlin lebte er in bem fcf)öngei[tigen .Greife,

metc^er fid^ um ?fta^el gruppirte. 9Jlan fann feinen 23ricftDe{^feI Jener 3eit fluf=

fd)Iagen , o'^ne aur 23urg§borf'§ Flamen ju fto^en. 6r lebte ba§ ßeben eine§

reichen 5Jlanne§, ber feine 3eit ^tüifi^en Steifen unb bie SSermaltung feiner @üter

tf)eiUe; bie fyreunbe pflegten i'f)n fdjer^enb mit bem ßot^rio in äöil'^etm

"iüleifter'S Se'^rja'tiren ju bergteid^en. 6r ftarb im 3f- 1822 in S)re§ben.

.^ettner.

Surguilb: 51 n ton b. S3., @raf bon la 9tod)e in ben 3lrbennen, §err

bon drebecour, ä^affi unb 33

e

bereu, befannt unter bem ^Diamen ber gro^e

33aftarb, ein natürlidier ©o^n ^|^l^itipp§ be§ @uten unb bon 3feanne be ^ra§Ie§

(^ota ^ralea), geb. 1421 unb t 1504.' ^m ^. 1456 mürbe er Stitter be§

golbenen 3}lie^e§ unb ^toei ^a'^re fpäter 30g er feinem 33ruber S)abib b. 35.,

bem 55. 33if(^of bon Utrecht, gegen bie aufrü^rerifd^en 33ürger biefer ©tabt 3U

^ülfe unb ftettte ben gerieben mieber ^er. ^m ^. 1464 fegelte er mit feinem

SSruber ißalbuin nacf) 3lfrifa, um gegen bie Ungläubigen 5U fämpfen unb

entfette ba§ bon ben Mauren !^art bebrängte Seuta. @r fe'^rte aber balb jurücf

unb folgte feinem 33ruber, ^arl bem Äüfjnen, na(f) granfreidf), too fie berfdt)ie=

bene ©täbte unb tieften eroberten unb befonberg in ber ©c^tac^t bei 5}tontle=

^nt) SBunber ber Jiapferfeit berri(i)teten. darauf mürbe er bon .^er^og ^ßl^ilipp

mit einem glänjenben (befolge nac^ (ängtanb gefanbt, um bie ,§eiratl^ jmifd^en

Äart unb 5!Jtargaret^a bon 'J)oxt ju ©taube 3U bringen. 5la(^bem er 1472
einen gefä'^iiic^en 5lufftanb in Sierifjee (3eelanb) unterbrücEt, fanbte i'^n fein

35ruber, Äarl ber J?ü^ne, 1475 jum ^toeiten 5RaIe naä) (Snglanb, um j^önig

ßbuarb 3U überreben, in ^^ranfreid) einzufallen. S)er 3tt'ecE feiner ©enbung ge=

lang boIXfommen unb er begab fic£) nun auf ben SiBunfdE) feine§ 33ruber§ nad^

9tom, um bei 6)elegen'£)eit be§ Subitäum§ burdE) ben ^^apft ben ^Jtafet, ber auf

feiner (Beburt rul^te, feierlid) roegne{)men äu laffen. Denn ^aii mu^te mol,

ba^ bie bebeutenbften feiner Sänber Se'^en bon £>eutfct)Ianb unb Q^ranfreit^ maren

unb nad) bem Xoht feiner einzigen %oä)in unb @rbin, menn biefe finberlo§

ftarb, mieber an bie l?ronen ber beiben Steid^e jurürffatten mürben, me§"§atb e§

i'^m baran liegen mu^te, 3(nton al§ ben red^tmä^igen ©o^n 5ß'^ilipp§ anerfannt

3U fe'^en. Sieg mürbe beun aud^ am 25. ^Jlai 1475 unter großer Entfaltung

fird^lidtjen ^ompe§ eneii^t, bon melc^er 3^^^ ^^ Slnton ben %itd „ber gro^e
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Saftarb", ben er frü'^er al§ @^rennamen trug, afitegte. ©ofort übernal^m er

toieber ben DberBefe^I über ba§ burgunbif(f)e §eer, mit toelc^em Äarl feine

großen ^piäne bur(ä)fül^ren toottte. Sei ©ranfon Befel^ligte er bie S5or'f)ut unb
Bei Planet) (5. i^an. 1477) ttjurbe er gefangen unb öom ^erjog t)on ßof^ringen

bem ^önig öon ^^ranfreic^ ausgeliefert. '^a<i} einiger 3eit trat er in bie S)ienfte

be§ te^teren unb 3eic[)nete ficE) fo au§, ba^ it)m Subtoig XL ba§ ,f)eräogtt)um

(51§äteau 2;:§ierr^ üerlieV (1478) unb Äarl VIII. i^n 1486 ebenfaEä für

einen legitimen So^^n 5|3'^ili|)|)§ erüärte. ©ein äöalilfpruc^ toar: „Nul ne s'y

frotte" (^iemanb fto|e ficE) baran).

Jpau^ttuer! über bie ^er^oge öon Surgunb, fotoie über ben Saftarb (big

1477) ift 5Jl. be Sarante'ä Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison

de Valois, 1364—1477, ^ari§ 1825, ferner üan 9Jlieri§, Nederlandsche

vorsten. Snblit^ : ^aul i^rebericq, Essai sur le role politique et sociale des

ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas, Srüffel 1875. äöeuäelburger.
Surguitb: ^:§ilit)^ b. S., ^err öon S eueren, ©o:^n be§ großen Sa=

ftarb§, ma(i)te fid^ f)au|)tfä(i)li(i) burtf) bie Energie unb S^ai^ferleit, mit ber er

franjöfifdien Einfällen in bie TOeberlanbe ju toiberfte'^en tonnte, öerbient. ^ac^

bem Sobe 5Jtaria'§ öon Surgunb n)urbe er unter bie 3'i^t ber Sormünber 5pi§i=

ti:t3|:)§ be§ @(^önen aufgenommen unb gur Selo^nung für feine J^riegSf^aten

1484 3um (Seneralcal^itän öon ^lanbern ernannt. 2öäf)renb be§ ©treiteS jtoifd^en

^oe!f(^en unb ßabeljautüfc^en btodirte er ©Iui§, mo fii^ einige öornel^me

.^oeffc^en aufspielten, unb eroberte e§ enbli(^. Ob er bei bem @infalt be§ i?aifer§

^Jlajimitian in 5trtoi§ zugegen gemefen, ift nic^t mit ©i($erl§eit nac^^utoeifen,

bagegen "^ielt er \iä} '^äufig bei ^erjog Gilbert öon ©ai^fen in ©lui§ auf, um
biefe ©tabt gegen einen ettoaigen ^anbftreic^ ber §oeff(f)en p fiebern. @r ftarb

4. ^uli 1498 in Srügge. äöen ^elburger.
Surgunb: 3lbolf ö. S., ©of)n öon 5ppi^t3 öon S., toar geboren 1489

unb ^atte S)efiberiu§ @ra§mu§, fomie ben ß'^ronlffdireiber 6orneIiu§ SattuS ju

2el)rern. 9ta(j) bem Sobe feine§ Sater§ tourbe er ^txx öon Sere, Stiffingen,

SGßeftta^eEe unb 2)omburg. S)er ,^önig öon ©d)ottIanb ernannte i:^n pm 9titter

be§ 9tnbrea§orben§ unb Äarl V. na'^m i^n unter bie 9litter be§ golbenen Slie^eS

auf; äugleic^ mürbe er (Sro^=baljuw (£)berri(^ter) öon ^ennegau unb 5Ibmiral

unb ®eneralca^itän. ©tfimierigfeiten, meldte ber ©c^ifffalirt ber |)ottänber öom
^önig öon S)änemarf in ben äöeg gelegt tourben, mu^te er auf frieblicCiem SBege

3U befeitigen; in ber t^otge rüftete er einige j?rieg§fc§iffe au§, um bie ^ottänbif(^e

^dring§fifc£)eret ju befii)ü|en. ^m ^. 1525 begleitete er eine gtän^enbe (Sefanbt=

fiiiaft be§ ^aifer§ na^ ©ngtanb , mo er einen SBaffenftiltftanb mit i5fi-*flnfrei(^

fcfjlie^en l)alf, in melc^em bie <^äring§ftf(f)erei für frei er!tärt mürbe. 6in 3ug
nac£) J?o|)enl)agen, 1536, um biefeS gu entfe^en, !am burc^ ben gerabe au§=

gebroi^enen ^rieg mit bem .^er^og öon ©eibern ni(f)t jur 3lu§fü^i-ung unb al§

ein neuer Ärieg mit i5^ran!rei(^ au§gebro(i)en mar, öerl^inberten ungünftige Söinbe

bie i^lotte ?lbolf§ am 3lu§laufen, fo ba^ aud^ biefe Unterne'^mung öereitelt

mürbe. 1537 tourbe 5lbolf ^itglieb be§ ©taatSraf^eS unb ftanb ben ©tatt=

"^altern mit ^aff) unb jf^at, oft fogar unter eigener 2eben§gefal§r, in i!§rem

©treite mit (Sent jur ©eite. @r ftarb am 24. S)ecbr. 1539. ^n moterietter

.^infici)t, namentlich im Sauen öon S)eic£)en, in reger unb unermüblic^er Unter=

ftü^ung öon ^anbel, ©d^ifffa'^rt unb Serle'^r '^at fi(i) 3Xbolf um bie ^roöin^

^eetanb gro^e Serbienfte ermorben; anberfeit§ mar er ein glül)enber Sln'^änger

ber fatl^olifcf)en Äird^e unb trat be§l^alb ber üteformation mit unöerfo^nlicEiem

.^affe entgegen. SSen^elburger.
Surgmib: ^Jlcjimilian ö. S., ©o:^n Slbolfg ö. S., ^ar!graf öon

Sere unb Stijfingen, §err öon Seöeren, geb. in Sergen o)3 3öom 28. ^uli



»urgunb. 619

1514. '^aä) bem Siobe feinet SJaterS tuurbe ^Jlcjimitian bom ßaifer jum
5lbmti-at unb ®enei*Qtca|)itän 3ur ©ce ernannt, ^m ^. 1543 lic^ er öon ^ere

au§ eine ^^lotte auSfegeln , tceldje bie @aronne Ijinaunu'^r , biele ©d)iffe t)er=

brannte unb 17 mit 3Bein Belabene iran^öfifc^e ^atirjeuge nad) 93ere BradEite.

1544 geleitete 5Jlai-imiIian ben Äönig öon ©nglanb öon ©oeüeren nad) 6alai§.

^m ^. 1546 tt)urbe er bom Äaifer jum Statthalter öon |)oüanb, 3eefanb unb
Utredit ernannt, in toelc^er ©teEung er ftd) eBenjo bie 3ufrieben^eit be§ i?aifer§,

ber feine Sefi^ungen 35ere unb Sjüjfingen 1555 ju einer JRartgraffdEiatt erl^oB,

toie biejenige ber ©taaten ^u ertoerBen wu^te, inbem it)m le^tere 1550 ein an=

jef)nUct)c§ (Sefdtienf juerfannten. 2)ie 'CjoIIänbijdien, feelänbifdien unb friefi|(i)en

lüften tDU^te er gegen fran3ö[ifct)e ßinfäHe trefflid) ju fd)üien. ^m ^. 1551
tourbe er bon 3eeianb 3U ber ^eierlid)feit ber 2^^ronentfogung ^arl§ V. nad^

SSrüffel abgeorbnet, ^P'^ilibf H- Beftätigte ^Jlajimilian in feiner ©tattf)alterftelle

über .^ottanb, 3^^^'!"^ '^^^ ^yrieSlanb. 6r ftarb — tief berf(f|ulbet — !inber=

to§ am 4. ^uni 1558. ^[Rai-imiUan toar in ^o^em @rabe bvac^ttiebenb unb

wenn e§ galt, bie 6t|re feines ßanbe§ ober be§ Äaifer§ ^u bertreten, fc^eute er

au(^ bor ben cotoffatften 3lu§gaben unb ©c^ulben ni(i)t äuxürf. äBie fein ißater,

tt)ar auct) er ein erbitterter Gegner ber üleformation, bie er eben fo ftrenge unb

blutig, mie biefer, berfolgte.

Sitteratur über bie genannten brei Surgunber: Jlem^enare, Ylaamsche

Kronyk, Sor, Nederl, Oorlogen. bau 9)leteren, Ned. Hist. SBagenaar,

Vaderlandsche Historie, ©c^eltema, Staatk. Nederl. SSojT^orn, Cliron, van

Zeeland. b. 5)tieri§, Hist. der nederlandsche Vorsten. @rmerin§, Zeeuwsche

Oudlieden. Söeuäelburger.
Surpnb: 5lifoIa§ bon 33. (Nicolaus Burgundus), (Staatsmann,

®ef(i)i(^tf^reiber unb ©id^ter, geb. 1586 im ^ennegau, ber <Bo^tt eineS 33a=

ftarbS bon ^of)ann b. 33., ftubirte in Sött>en, b^'ßWcirte bann al§ Slbbocat in

®ent, big er im ^. 1627 bom ^erjog ^Jtajimilian in Saiern al§ ^profeffor an
bie Uniberfität ^ngolftabt berufen tt)urbe. Später (1639) felirte er fticber in

bie 9lieberlanbe jurüd unb mürbe 5Ritgtieb be§ großen brabantif($en Oiatl^e§, in

met(f)er Stelle er bi§ ju feinem im ^. 1649 erfolgten 2obe blieb. 33. ift

^auptfät^lid) belannt burd) feine „Historia belgica ab anno 1558", ferner

„Ludovicus IV. imperator sive historia bavarica", mel(i)' le^tere 1705 in ^elm=

ftäbt neu aufgelegt mürbe. 5lu|erbem ejiftiren bon it)m eine Sluja^l juriftifc^er

unb polemifi^er Sd^riften, fo: „Tractatus de evictionilius"; ,,Tractatus de peri-

culis et culpa in contractibus"
;
„Apologia pro electoratu bavarico contra elec-

toratum palatinae domus"
;

„Tractatus controversiarum ad consuetudines Flan-

driae". Seine juriftifi^en 2öer!e mürben 1674 in 33rüffel gebrucft. 5lui^ al§

2)i(^ter machte fid) 58. einen Otamen; er f(f)rieb „Poemata" unb eine „Oratio

de gradibus ad eloquentiam". Obmol lat^olifcf) unb ber Sac^e ^^ilibb§ mel^r

al§ ber ber aufftänbif^en ^robinjen juget^an, bert^eibigte er bod^ bie f5fveil)eiten

ber legieren gegen fbanifc^e Sßittfürma^regeln. 2Benäelburger.
23urgmib: ^afob b. 33., ^err bon g^alatS k., ein 9la(i)!omme ^|ilipp§

be§ @uten, lebte in ber erften .»pälfte be§ 16. ^a'^r'^unbertS. @r ftubirte jmar

äu Sömen, neigte aber bod§ jur ^Reformation l)in. @r trat bal)er in 5Brtefmedt)fel

mit ben Sc^mei^er 3fteformatoren, mobei er bon feiner ^^-rau "^jolanbe bau

35reberobe unterftü^t mürbe. Später berlic^ er bie ^flieberlanbe, um nid£)t ber

Sfuquifition ju berfatCen, unb lie^ fi(^ ju ^ötn nieber. 5ll§ er beim ^aifer in

ben 35erba(^t gefommen mar, bom ©tauben abgefallen p fein, fcfjrieb er ju

feiner 5fte(^tfertigung eine „Apologia' , meliJie juerft o'^ne 2)atum unb Flamen

3U 33afel erfcl)ien. Später lie| er fidt) ju StraPurg unb bann ju (Senf nieber,

in le^terer Stabt aber gerietl) er mit ßalbin in Streit, me§l|alb er feinen 3luf=
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enthalt in 33etn naf)m. ©eine grau ftarb im ^. 1557, ©axauf 50g er nnd)

©trapurg. §ier '^eirat'^ete er feine SanbSmännin S^faBeüa ö. 9tt)mer§tüaele

unb lie^ ben U)m neu geborenen ©o!)n )3rote[tontifd) erjie'fien.

33an Seeutoen, Batavia illustrata, %i)l. VI. 2;e SBater, De reformatie

in Zeeland. Biogr. nation. de Belg. 51 Ib. 2t).

23uri: t^-riebricE) .ßarl ö. SS., 9te(i)t§gele'§rter unb ©taatSmann, geb.

22. 3lug. 1702 bei ßüneburg in bem S)orfe @(i)arnebedE, too fein 25ater ^rebiger

toar, t 7, (nidjt 14.) S)ecbr. 1767 in S)armftabt. ®r ftubirte feit 1721 3U

^etmftäbt unter 9luguftin b. Set)fer bie Siedete, irar ^ofmeifter bei öerfdjiebenen

jungen ©beEeuten unb trat 1733 mit bem ^röbicat 'eineS ^ofrat^§ in bie

S>ienfte be§ trafen p ;3fenburg=Sir[tein aU ©r^ie^er be§ ^^rinjen ^o'^ann

ßafimir, ben er bon (Sieben nac§ 3^ran!rei(i) begleitete. 1736 tourbe er 9te=

gierung§= unb Sonfiftorialraf^ in S3irftein, 1744 ßaujleibirector, 1746 S)irec=

torialratl^ be§ ^etterauifd)en ®rafen=6ottegium§ , in welchen Stellungen er bei

3a:§lrei(^en ©efanbtfd^aften unb ©taat§gefdt)äften t^ätig toar. 16. 5!Jtai 1753
tDurbe er mit feinen ^aä)tommen bom ,^aifer in ben 9teiii)§abelftanb ert)Dben.

5laii) bem Sobe be§ g^ürften SBolfgang ©ruft IL (1754) ging er mit bem 9le=

gierung§coIIegium bon 23irftein nac^ Cffenbad), na^m aber 1757 feine @nt=

laffung. 1764 begab er ficE) al§ l^effen = barmftäbtifrf)er @e"^eimer 'Statt) naäj

S)armftabt, tuo er bi§ an feinen Jiob berbtieb. 6r f(i)rieb einen trefflichen, aber

unbollenbeten Kommentar über ^ol). ©(i)ilter'§ Institutiones iuris feudalis unter

bem 2;itel: „2lu§fü^rli(i)e Erläuterung be§ in 2;eutfc^lanb üblid^en 2et)en=3fted)t§",

1732— 38; uiieber^olt aufgelegt, jule^t mit einer SDorrebe unb berii^tigenben

SInmerlungen auf§ neue l)erau§gegeben bon Suftu§ g^riebriii) Sffunbe, in, ^mei

3lbtl§eilungen, 1788—89. 9iur ein befonberer 5lbbrucE au§ biefem Sßerfe ift bie

„5lu§füt)rli(f|e 5Ibl)anblung bon benen SSauer=@ütern in Seutfdilanb. 5Jlit einer

35orrebe bon ^xan^ 3uft. ^ott:^olt" , 1769. S5on 23uri'§ fonftigen ©ciiriften

lieben ttiir l)erbor bie umfangreicl)e £)ebuction : „Se'^auptete 2Sorred)te berer Stilen

^öniglid^en 23ann=gorfte", äucrft anont)m gebrucEt 33übingen 1742, fol, bann
mit bem Flamen be§ S5erfaffer§ unb bermel^rt burc^ eine „Slbl^anblung bon ber

9tegalität berer jagten in ^eutfc^lanb", 1744. 2luc^ förberte er bie i^erau§=

gäbe be§ Codex diploniaticus bon Sßalentin ^yerbinanb b. @ubenu§, beffen le^ter

S'^eil bon feinem SSruber ^einrid^ 2Bit§elm 5Inton 93. beforgt mürbe.

2Beibli(i)'§ 3uberl. ^Jtad^ri^ten b. b. jepeb. g{ed§t§gele^rten VI, 193 ff.,

366. ©trieber, ^effifd^e @el.=@efd). II, 78 ff., 538. ©teff endogen.

23üri: ^'^ie^'''"^'^ ^v aucl) SSurt), .^iftorienmaler, geb. ju .Ipanau 1763,

t in ben erften ^alirjel^nten biefe§ Sal)tl)unbert§, bilbeie fiel) in feiner S5aterftabt

unter 2;ifcl)bein, mie fpäter in S)üffelborf 3um Äünftler au§ unb ging bann naif;

;3talien, mo er l^au]ptfä(f)lic£) bon ben altitalienifdjen 9Jleiftern fiel) angejogen

fü'^lte unb bereu Söerfe ftubirte. 9Ud§ S)eutfcl)lanb 3urücige!el)rt , lie^ er fi(i)

3unä(f)ft in S)re§ben, ]p'dtn in Serlin nieber. ^^ieben 5Porträt§ unb .§iftorien=

bilbern, in benen er einem seic^nerifd^en Sbeali§mu§ ^ulbigt, lieferte er, befonber§

in 2Bafferfarben, trefflid£)e 6D|)ien alter 9Jleifter. S)a| fein ^^ame nid^t ber 35er=

geffenl)eit anl)eimfällt , l^at er ©oef^e ju bauten, ber in feinem „2Bindelmann"
mie in „Äunft unb Slltert^um" feiner anerlennenb gebeult. 6. ßlaufe-

93uria: 51 bei 33. (audl) Sürja), «mat^ematifer
,

geb. 30. 5lug. 1752 ju

^ilebufdl) bei Serlin, f 16. gebr. 1816 ju Berlin, ßr mürbe fd^on fe'^r frü^e

Se'^rer an bem franäöfifdjen @t)mnafium in 33erlin, an U^elc^em er felbft feine

(Sr^ie'^ung genoffen ^atte. S)ann tüec^felte er ben 5lufcntl)alt mit ^:petev§burg

h)ol)in er in ber bo^l^elten (Sigenfd^aft al§ Seigrer ber 5Jlat^emati! an ber 6a=
bettenanftalt unb al§ franjöfifdl)=reformirter ^^rebiger überfiebelte , unb lehrte in
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le^terer gigenfc^aft nad) Serlin äurücE. ^aä) einigen ^a{)ien legte er inbeffen

ba§ 3(mt be§ -^rebiger§ an ber t^-nebri(^[täbtif(i)en veformirten Äir^e nieber unb
iDUi-be ^rofeffof ber ^Jlaf^ematif an ber fönigl. ütitterafabemie, fpäter auc^ (feit

bem 29. ^an. 1789) orbcntIid§e§ ^Mtglieb ber matt)ematifc§en ßtajfe ber ^fa=

bemie ber 2Biffenf(f)aiten. ©eine mat{)ematifc^en Seiftungen Befielen t^cil§ in

einer ^ofge öon Sef)r6ü(f)ern für ange^enbe ^Jtat^ematifer , tf)ei(§ in 2lb'^anb=

lungen äientliif) elementarer ^Jiatur in ben (in franjöfifc^er <Bpxaä)t erfc^ienenen)

^D^emoiren ber berliner 9tfabemie üon 1787— 1802. S5ieIIei(i)t am meiften

^eroor^utieben ift eine 9(Bl§anbIung öon 1787 üBer Sogarif^menberecEinung , in

toetd^er eine •J^ettenBrui^enttüirflung be§ Sogaritl^men einer Beliebigen Qa^ für

eine Beliebige S3afi§ gelehrt wirb. 2Iu§ feinen f^rad)tt}iffenf(^aftlicf)en Slrbeiten

(f. TltuUi, ®. 2) {)eBen toir bie „^^afitaüe, oberfur^er ©runbri^ einer aEgemeinen

©pradie", 1807, ^erüor.

%(. Mgemeine (^atte'fdie) Sitteratur^eitung öom Sa^re 1816, Sb. I.

(5. 794. gantor.
23ur!: ^^iüpp S)aöib 33., ^raftifc^er S^eolog au§ SengeFS ©c^ute

unb fleißiger ©(^riftfteller
,

geb. ju 'Jleuffen 26. ;3uli 1714, f in IJird^^eim

22. 5)lär3 1770. S)er tatentootte, fe^r fromm erlogene Änabe (fein 9}ater tüar

t|5räceptor im genannten Orte) tourbe f(^on im eilften ^at)re in bie J?Iofterf(^u(e

in 2!enfenborf, im fünfzehnten in t>a^ t^eotogifc^e ©tift in Tübingen aufgenom=

men. S)er erftere Slufent^att bra(i)te i^n f(f)on unter SengcFS unmittelbare Öei=

tung; im ^. 1738 rourbe er biefem ai§) 3}icar unb 3(manuenfi§ beigegeben unb

führte, nac^bem er 1742 'Pfarrer in 58ot^eim bei ipeibenl^eim gemorben, eine

Xoc^ter beffelben ^eim. 51a(^bem er mehrere 2a1)xt feine jmeite ^^farrei, §ebel=

fingen bei ßannftatt, unb ba§ S)ecanat 5Rarfgröningen öerfe'^en f)atte, übertrug

man it)m 1766 ba§ S)ecanat Äiri^^eim unter Ztd, mo er bi§ an fein @nbe öer=

Uuh. @r mar ein ©eelforger im eminenteften (Sinne be§ 2Bort§, nit^t nur in

feinen ©emeinben ttirfte er mit größter 2;reue unb bieler 3ßei§t)eit toie burd^

feine ^^rebigten, fo burc^ bie forgfältigfte ^riöatfeetforge, fonbern au(f) bie

(Seiftüc^en feiner Siöcefe tonnte er in ^er^lii^er Siebe unb p aller ©egen fleißig

um fi(f) 3u fammeln, unb baneben aud^ f(^riftftetlerifc^ feinen ^}tmt§brübern mie

»a^^r^eitfuc^enben Saien gute ^ienfte ju (eiften. ^n erfter Sejietjung ift fein

„(Süangclifcfier ginQevjeig" in 7 SSänben (1760—66) ju nennen, eine ©ear=

beitung fämmtlii^er eöangeüfc^er ^erifopen in S^orm fe^r genauer S)i§pofitionen

ju ^^irebigten, — eine 3trbeit, bie ^eute noc^ at§ ^uubgrube ö ortreff(id)er, oft

fe'^r originetter, aber immer ^ödfift fruc£)tbarer ^^rebigtgebanfen öon großem SBert^

ift. 'Olu^erbem ift fein ©nomon über SSüc^er be§ Sitten 3;eftament§ (naä) bem
5ßorbilbe be§ 3Senget'f(f)en (5)nomon jum 9i. X.) ^u erttjä^nen („Gnomon in XII
prophetas minores", mit einer Siorrebe üon Senget, 1753. „Gnomon Psal-

morum", 1760); bebeutenber aber finb feine erft nac^ feinem 2;obe erfc^ienenen

„Sammlungen jur 5]Saftoratt^eotogie" , 1771, in jtnei SSiinben, neuerlich in

für^erer 3ufammenfaffung herausgegeben bon SSictor griebric^ Center , ©tuttg.

1867, bie, .mie e§ feine fc^riftftetterifc^e 3lrt toar, in jmanglofer 2Beife öiele

!^omitetif(i)e, fatei^etifc^e unb feeIforgerli($e @rfa'^rung§ratl)fc§täge barbieten, ^n
bie jmeite ^}ieit)e gehört feine ©c^rift „lieber 3te(i)tfertigung unb 3Serficl)erung",

1757 (2. 5Iuft. 1763— 65), bie, auf jufällige 3}eranlaffungen nac^ unb nad^

entftanben, üon 1500 Seiten auf 181 rebucirt in ber Bearbeitung üon ©ruft i?ern

neu erf(f)ienen ift, ©tuttg. 1854. — Surf'S @nfel ift ber üieljä^rige <§erau§=

geber be§ ß^riftenboten, ß^rift. 35., ^^farrer in 6d)terbingen.

M. ^. 3). 5ßurf'§ Sebensgefc^i^te üon feinem ©o^n ^o^. 3llbred^t

Surf, Tübingen 1771, unb im 5[nfd)lu^ an biefe ^odf), @efrf)id^te be§ Äird^en=

tieb§, 1. 3lup[. I. ©. 307—314 unb ^örner'§ ßird)engefd^icl)te bon 3öürtem=

berg ©. 450. ^palmer.
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93ur!arb: ^axl ^einnd^ S., geb. ju ^Jtottenfel§ am main 1. Od. 1749,

geft. al§ S)ed)ant unb ©tabtpfarm- 311 ^JleEridiftabt 23. Oct. 1817, er^iett

am leiteten Drte, too'^in fein S5atei- al§ (5tabtft)nbicu§ öei-je^t toorben toav,

jeine exfte ßrjie'^ung, abfolöirte ba§ ©timnaftum bei ben 5lugu[tinern 3U ^Jtünner=

ftabt, i)öi-te bei htn Sejuitcn im |)ä|)ftlic£)en ©eminate ^tüei ^ai)U lang ^t)ilo=

\op1)U unb erlangte in ]olä)n am 6. ©ept. 1768 bie 2)Dctorn)ürbe, nact)bem

er bereits eine 3lbl§anblung „De utilitate et necessitate studii mathematici"

^atte brucien laffen. i^m S- 1769 in§.geiftlicl)e (Seminar 3U Söüräburg einge=

treten, mürbe er bereits om 13. 2funi 1772 5priefter unb mar in ber ©eeljorge

an öerfd)iebcnen ©teilen tl)ätig, löfte 1788 eine bom O^ürftbifi^of i^i-'^nä ßubmig

für feinen Sleru§ auSgefcliriebene Preisfrage: „lieber bie ^flid)ten ber ©eiftliifien

unb ©eelforger in SBejie'^ung auf bie fittlid)e 2Bol)lfa^rt il)rer Untergebenen",

unb marb 1797 2)omprebiger in äBür^burg. 33. galt al§ einer ber au§ge=

3ei(i)netften 9tebner be§ !atl)olifcl)en S)eutfd)lanb§ unb feine ^rebigten, in fo toeit

fie gebrückt (äBür^burg 1802 unb 1805) borliegen, finb "^eute no(i) toalire ^Jlufter^

teben. i^m ^. 1805 ernannte il)n ber i^önig bon SSaiern Wa^ ^ofep'^ jum

^Pfarrer üon ^ettrict)ftabt unb balb barauf bie (XapitelSgeiftlitfileit ju i'^rem

S)ec^ant, meldte Slemter er bis ju feinem Slbleben mit ßifer unb Umfi'ä)t ber=

toaltete. — S3gl. ^felber, ß5ele^rt. unb ©cl)riftft.=2ejtfDn. I. 118.

gtulanb.

Slirlort: Dr. ,^1 ermann ^ofep'^ ^., geheimer ^Bergrat^, geb. 12. ^ai
1798 in Sonn, geft. bafelbft 4. 9iob. 1874, rü^mlic^ betannt als praftifd^er

mie miffenfd)aftli(^ lioc^gebilbeter SSergmann unb bor^üglic^er .^enner ber monta=

niftifc£)en ier"^ältniffe bon ^ejico. ©eine erfte praltifdje 9luSbilbung er'^ielt er

in ben 33ergroer!cn bon ©aarbrücEen unb ©iegen, be^og bann bie ^0(i)fci)ule in

feiner 25aterftabt, mo il)n bie 35orträge über ©eognofic bon ^Jlöggeratl) befonberS

begeifterten, unb befudl)te fpäter bie S3ergfcl)ule ju f^reiberg (1821—22). ©eine

tl)eoretifd§en ©tubien fuc^te er in^mifclien mit feltenem (Jifer burd) Steifen in bie

berü'^mteften 58ergtoer!Sbiftricte in praftifcl)er 9tid)tung 3u berbottftänbigen. '^aä)

boräügticl) beftanbenem ©taatSejamen erhielt 33. fofort ben auS^eiclinenben 9luf=

trag ber geognoftifc^en S)nrd)forfcl)ung beS Greifes .^reuanacl). 2)ie fel)r befrie=

bigenben (Srgebniffc biefcr miffenfd^aftlic^en Slrbeit mürben ber Slufna'^me in

giöggerat^'S berüt)mteS ©ammelmer! „9tt)einlanb=2Beftfalen" gemürbigt. ©($on

1824 erhielt er eine Ernennung als 35ergamtS=©ecretär 3U S)üren, fi^ieb jebod),

noc^ e'lie er biefe ©teÜe angetreten §atte, auS bem ©taatSbienft , um bie tedl)=

nif(^e S)irection bei einem mej;icanif(i)en 35ergbauunterne|men bei Slalpufal^ua

bel)ufS 3luSbeutung bon ©ilbergruben unb fpäter jene bei ber SalannoS=®om=

pagnie für 33eba ©raube ju übernelimen. 2)abei entfaltete er toä^renb acl)t

^al)ren eine fj'6ä)]i erfolgreid)e pra!tifcl)e 2:i)ätigfeit ot)ne bie miffcnfcl)aftlicl)en

©tubien 3u berfäumen, ju benen i^m biefer 9lufentl)alt fo rei(f)eS ^Dtaterial bot.

3eugni^ bafür legen ja'^lreiclje in i^arften'S 3lrc^ib publicirte ge'^altboüe 2lb=

lianblungen unb SSeridite ab. ©ie bilbeten jugleid) aui^ bie ©runblage 3U einem

größeren gtcifemerf, melc^eS 33. 1836 nad^ feiner Ütücffe'^r (1834) in bie Jpeimaf^

in 3tüei 33änben beröffcntlicl)te. S)ie Uniberfität §eibelberg erlannte ben toiffen=

fc£)aftli(^en 3jßert^ biefer 3trbeit burt^ 3Serleil)ung beS S)octorgrabeS an. Sn ben

©taatSbienft mieber eingetreten, tüurbeSS. 1837 £)berbergamtSfecretärin33onn, 1843

3lffeffor unb erl)ielt 1858 ben @§arafter als get)eimer 33ergrat'^. 3Begen anbauern=

ber ^rän!lic£)feit fc^icb er 1867 unter ber ^luS^eid^nung eines (St)renmitgliebeS beS

DberbergamteS unb mit l)ol)en Drben gefdimücft mieber auS bem Dienfte unb mib=

mete bie übrige 3eit feineS SebenS mit raftlofem (Jifer ganj auSfc^lie^lid) miffen=

fd)af tlid)er S^ätigfeit. ©d^on in einer frül)eren ^^eriobe :^atte er gemeinfdl)aftlid) mit

^löggevat^, bem er feit feiner ©tubienjeit in inniger ^-reunbfdliaft berbunben
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Blieb, eine toiffen^aitlid) Bebeutenbe SCrBeit „53ilbli(^c Savftettung be§ 23au'§

bei- 6i-brinbe", 1838, unb 1839 eine Uebevfe^ung bon ^antel'g „^^p^enomene

bei* ßJeologie" l§erau§gegel6en. ©^jäter unb bi§ 3U jeinem 2;obe jd)i-iel6 er eine 5Jlenge

größerer unb üeineter 5tB^anbIungen unb 3Xuffä^e geologischen, mineralogifc^en

unb Bei-gtc(i)nif(^en Sn^alt§, toeld)e in öerfcfiiebenen f^a(i)3eit|(^riiten, inäliefonbeve in

ben 9}ei-l)anblungen be§ naturn}iffenfd)aittic£)en S5erein§ für bie 9tt)einlanbe, beffen

(SJrünbung 39. mit öeranla^te, erfd^ienen finb. 5ßon Ijeröorragenbet SBebeutung finb

feine 5Jlitt^eitungen üBer mejiconifc^e 9}er^ältniffe, namentlid) üBer ^Dleteoreifen unb
meyicanifdie ^Jlineralien, fott)ie über amerifanij(i)e SevgBaue im ^Ittgemeinen.

3eitfc§n|t für aBerg= unb .^üttentocfen. äöien 1874, gtr. 49.

©ümBel.
95ür!cl: ^ einrief) 33., ©enremaler, geB. 29. 5Jiai 1802 ju ^^^irmafen^ in

ber üt^einpfalä, f 3U 5)tün(f|en 10. ^uni 1869, ge'^ört 3U ben frül)eften a}cr=

tretern be§ 9leali§mu§ in ber Wünc£)ner (Schule unb nimmt einen !^eröorragenben

%sla^ unter ben S)ar[teKern be§ niebern S5orf§leBen§ ein, fotool huxä) bie @igen=

f^ümlitfifeit feiner ferngefunben "^umoriftifdien 3luffaffung beffelBen, al§ burd) ben

9leid§t"§um feiner ßrfinbung unb feiner ungelieuern ^yrud^tBarteit. — UnBemit=

telter gamitie entftammenb, üerri(f)tete er na($ SBefud^ ber S5olf§f(^ule erft

©ctireiBerbienfte unb öermo(i)te erft mit 20 :3al)ren fo öiel Unterftüi^ung ju finben,

ba^ er nad) ^ündien fommen unb fict) bort ganj ber Äunft toibmen !onnte. ®ie

antififirenbe 9ti(i)tung ber bamaligen 3ltabemie unter ßanger tonnte il)n nic^t Befrie=

bigen, er öerlie^ fie bal)cr Balb unb ftubirte öor^üglicC) naä) ^l)ilip^ SBoubermann,

beffen ©til er fict) faft boüftänbig angeeignet unb mit ungemö^nlii^em @ef(f)i(i

bie S)arftettung be§ mobernen, BefonberS oBerBaierifc£)en unb italienif(f)en 33ol!§=

leBenS in il)n üBertragcn l^at. O'^ne bieg S5orBilb in gein^eit ber !ünftlerif(f)en

Befonber§ coloriftifd^en S)ur(i)Bitbung jemals ju errei(f)en, leiftete er bocf) au(i)

barin für feine in biefer 33eäiel)ung arg öerma^rlofte !^e\t gan^ 35or3Ügli(^e§,

fommt i^m on gtei(i)tl)um in ber ßrfinbung ber tRotiöc faft gleid^ unb üBertrifft

e§ fogar Beinal)e an berB tomifi^em "pumor fomie an 5Jlannigfaltig!eit ber frei=

lic^ fe'^r biet rol^cr luiebergegeBenen 6l)ara!tere unb (Situationen. 'OleBen 3Bou=

bermann, beffen f^orm ber S)arfteKung, ©t)ftem be§ malerif(^en 3lrrangement§,

Bi§ felBft auf bie (Srö^e ber f^ifiuren er burc^auS treu BleiBt, "^aBen nod) 3Bt)=

nant§ unb 33erg'^em, enblic^ ^. ^otter unb 3}an ber 25elbe, beren äßiebergaBe

be§ 35iel)§ er fpecielt ftubirte, @influ§ auf i^n auSgeüBt, bon 3eitgenoffen Be=

fonberg ber etma§ ältere ^peter ^e^. ©tel)t er biefem an g^ein'^eit ber !ünft=

lerifc£)en Surc^Bilbung unb «Strenge ber 3e^tiung nac^, fo üBertrifft er i^n ba=

gegen tüeit an förnigem §umor unb {^^rnd^tBarteit. S)a§ £eBen länblid^er

^anbroerler, 35auern unb :^äger, .^irten, ©d^märjer unb SBilberer, be§ bielen

lierumäie'^cnben ©cfinbelg alter 3lrt lieferte i^m feine ©toffe, unter benen fid^

tänblid^e g^efte , ©(fliegen, ^agben, 3Birt^§^au§fcenen , Befonber§ aBer aui^ ba§

2llpenleBen burd) bie gefunbe unb tüenn auct) burtfuoeg niebrigtomifc^e hoä)

!eine§tt)eg§ |joefielofe unb üBerau§ ma^re 5luffaffung l)eröortl)un. S)ie oBerBaierif(^e

^oc£)eBene unb ba§ (SeBirge geBen ben oft mit großer ^^ein'^eit unb frf)li(f|tem,

reinem ^aturgefü^l bargefteKten oft au(^ ju ganj felBftänbigen Sanbfc£)aft§Bilbern

bertoanbten §intergrunb, ben er faft immer !ül)l unb U)ie bie f^iQuten mit flarer,

bünner ^arBe unb fpi^em ^pinfel, aBer biel malerifd)er f^reÜ^eit unb ed)t !ünft=

lerifd^em (Sefül)l Bel^anbelt. ^n biefen @igenf(^aften übertraf er feine meiften

3eitgenoffen fo meit, ba^ e§ Balb uneiiäpic^ mar in jeber ©ammlung einen 35.

ju Befi^eu, ben man in ber 9tegel, toenn er au§ feiner guten 3eit, 1830—50

flammt, auct) l)eute noi^ mit 25ergnügen Betrachten mirb. ©(^on 1829 ging S.
nac^ 9lom, too er ätoei S^a'^rc BlieB unb bon ba an ba§ italienif(i)e 53olf§leBen

Balb faft mit berfelBen äJirtuofität barftellte roie ba§ Baierifdie. fji-'eilict) 3unäd§ft
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öon ber Sto!)= unb 2öan3en=, fotoie öon ber ©^ji^bubenfeite , aber bei- trocEcn

!^umori[tijc^e 9teali§niu§ feiner Sluffafjung |)efperten§ bilbet einen fel^v bered^=

tigten, roenn auc^ einseitigen (Segenja^ 3u ben ber|ci)önernben ober bod) abelnben

Sarftettungen eine§ ßeopolb Sftobert, .^ebert, Söinter^alter u. a. nt. S5efonber§

jeine Sampagnebilber mit (Staffage öon 2:ran§porten gefangener ©pi^buben, ober

wanbernben Settetmönciien , 5Jtar!etenber ic. finb fet)r c^arafteriftifd). 58ür!er§

öon ber berfiften ©efunb^eit, bem unermübli(^ften ^^lei^ unterftü^te |^ru(i)tbar!eit

mar tro^ ber minutiöfen 5lu§füf)mng feiner Silber unermeßlich, notf) bei feinem

2;obe hinterließ er gegen 400 !^alb unb ganj öotlenbete 3lrbeiten außer unjä^=

ligen ©tubien. ^at man bie ©cl)ön^eit bei i'^m nic^t in ber S)axftettung ber

burc^töeg niebrig aber fi^arf gegriffenen S'^araftere ju fu(^en, fonbern im @e=

fammtarrangement, bem 9fieid)t^um ber malerif(^en Srfinbung, ber gefunben, ja

oft ganj rei^enb frifc^en 5^aturem|)finbung feiner 23itber
, fo fiifiern i^m bicfe

6igenf(^aften tro^ feinem befonberS in f|)äteren ^aliren oft gar ju mageren

SJortrag bennocf) einen e^renöotten ^la^ unter ben mobernen ^ünftlern, macfien

i'^n 3u einem ber öorne"^mften 9Jlitbegrünber ber lieutigen, !^albibt)ttifc^en, §alb

"^umoriftifdien ©eite ber Genremalerei. i5- $ed)t.

95ur!l)äufcr : g^lüolaug 33., geb. 15. Sing. 1733 ^u ^ulba unb ätoar

im @eburt§^aufe be§ berü'^mten 5lt^ana§ Äirc^er, f 22. 3)ec. 1809, erhielt

feine 93ilbung bei ben ^efuiten, in bereu Drben er auc^ am 14. ©e^t. 1750

eintrat, unb 1762 ^riefter tourbe. @r lel)rte al§ ^rofeffor ber 5P'^itofopl)ie in

S3omberg öon 1765—1768 unb !am öon ba al§ folii)er an bie Uniberfttät

SBürjburg, mo er öon 1768 bi§ jur ©äcularifation lehrte, ttjorauf er, ein toirflid^

gelel)rter unb öerbienter ^ann , mit einer !ärgli(i)en 5]}enfion in 9lut)eftanb öer=

fe^t, fein Seben im 33ürgerfpitate, in metd^eS er fid) eingetauft l)atte, l)0(^beial)rt

fd)loß. 3)a§ eigentliche äJerbienft S5urfl)äufer'§ beftanb in feinen lateinifci) ge=

f(f)riebenen 35or(efung§bü(i)ern über 3)ernunftle^re unb 5)leta^l)t)ft! (1771—74),

tt)el(^e entfd)iebene S^or^üge öor allen S3ü(^ern biefer 2trt , bie im !at^olifcf)en

S)eutf(i)lanb erf(^ienen toaren, l)atten unb bie ^ur SJerbefferung ber ^P'^ilofopliie

im Iat^olifd)en S)eutf(^lanb mefentlid) beitrugen.

S5gt. Soenüe, ©runbriß einer @)efc§ict)te öon b. Uniö. SBürjb. II. (5. 160.

^aecE, $antl)eDn ©. 133. gtulanb.

23Ür!lcui: griebric^ 23., 3lrc^ite!t, geb. 1. ^ärj 1813 in Surf in

ÜJiittelfranfen, f 4. ^oö. 1872 in Sßerned, geliort al§ Srbauer ber ^a3;imilian§=

ftraße unb ^auptträger jener britten großen SSauperiobe in 5[Rün(f)en unter ber

Regierung be§ ,^önig§ ^Jlaj 5u ben belannteften mie atterbing§ auc^ ben meift

angefoi^tenen 33aumeiftern feiner 3eit- — ^ad) SSeenbigung ber ®l5mnafial= unb

UniöerfttätSftubien einem untoiberfte^lidien S)range folgenb , !am er 1828 nac^

^[Rünc^en um fid) bem Saufacl) ju mibmen, »o er bei (Särtner eintrat unb

gän^lidt) mittetto§ fiel) burii) Unterridjt in 2tnfertigung öon 3etcl)nungen bur(^=

brachte. @r geliörte inbeß balb ju ben lieröorragenbften ©i^ülern jeneS 'DJIeifterS,

bem er bei Oielen feiner SSauten
, fo fpeciett beim Salinen^ unb "DJ^ün^gebäube

al§ 23au|)ra!tilant an bie S^anö ging. — ^aäj glan^enb beftanbenem ©jamen

rafcl) nai^ einanber jum ^ofbauconbucteur , 9iegierung§infpector , 3ßrofeffor an

ber t)olt)teci)nifd)en ©i^ule aöancirt, begleitete er @ärtner naä) ®rie(i)en(anb unb

mar bort beim ?lu§bau ber 9tefiben3 in 2ltl)en t^ötig, bereifte bann Italien,

gran!rei(^, ßnglanb, bie 5^ieberlanbe unb fü'^rte, fi^ ber ©ärtner^fc^en Siid^tung

eng anfc£)ließenb , in ^ündien eine große 5Jtenge ^prioaf^äufer meift in roma=

nifcf)em ©til auf, bie fid) burd) gefüttige 35ert)ältniffe unb bcciueme @inrii^tung

auszeichnen. S5on größeren S3auten au§ biefer 3eit ^ft ^e§ 9tat!^'^aufe§ in ^ürtl^

unb be§ im romanifdien ©til 1849 aufgefü'^rten ^Mndiner SSa^l)of§ ju gebenten,

beffen anmutl)igc burc^ f:päter angebaute i^lügel freitid) fe'^r entftellte gonception,
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lüie 6efonber§ bie fü"^!: conftruirte (Sinfteig'^aHe bamat§ gro^e 33etDunbevung

fanbeu unb i'^m einen 9luT etft nad) ^rag, bann al§ ^ßrofeffor an bie 3[Bienex

3l!abemie eintrugen. S)er inbe^ jum @enevalbirectton§= unb Oberbauratl^ er'^O'fcene

.ßünfttev le^^nte fieibe ab, ba fid) i!^m eben burrf) ba§ 5ßei;trauen be§ bauluftigen

ffönigä '^ax in ^]Jlün(i)en felbft bie glänjenbfte Saufba'fin öffnete, na(f)bem er in^toifi^en

bie neue ''JMnc£)ner ©c^ie^ftätte unb ba§ @ebar^au§ nici)t o^m &iüd gebaut.

9ll§ ©|jeciatar(f)iteft biefe§ ^^ürften legte er bie ^laximilian§ftrafee an. Die burd)

i^re eben fo fc^öne n^ie ^toedmä^ige 9lu§fü'§rung ^eute bie fd)önfte, ber Sorfo

ber ©tabt geworben ift, unb bereu tneitaug meifte ^t^riöat^äufer tote bie öffent=

üd)en, ba§ ''IRün3= unb 9tegierung§gebäube , öon if)m f)errü^ren. — Se^tere§, ein

gewaltiger jlerracottenbau , ift ftot fein 6ebeutenbfte§ 2öerf unb jeugt unftreitig

öon ^eröorragenbem Salent unb befonberS großem tei^nifdjeni (Sefi^icf. SCßie

alle übrigen ©ebäube ber (Strafe ift e§ in bem feinerjeit öiet angegriffenen

„neuen SSauftil" ausgeführt, ber, einem 2iebltng§ttiunf(^e be§ Äönig§ fein 2)a=

fein berbanfenb, in 35. feinen ipauptträger fanb. 2)iefer angeblict) neue ©tit

ift in SBirfüt^feit eine mit aller^anb 9ienaiffance unb romanif(^en g^ormen nic^t

immer organifci) öerbunbene ©pipogenardjiteftur, bie inbe^ bei bem 9legierung§-

gebäube, S)an! bem malerifc^en ©inne Sür!tein'§, p einem immerl^in inter=

effanten, ber 6igent^ümlid)feit feine§meg§ ermangelnben Oiefuttat gefü'^rt '^ot.

@teid)5eittg mit biefen bauten führte ber mit großer 2lrbeit§!raft auggeftattete

^ünftter eine ^JUnge 33at)n'^öfe an ben baierifi^en ©taatSbal^nen au§,

barunter bie ju 9tug§burg, Sßürgburg, ^flüntberg, ^Bamberg, <!pof, 9iofen!§ein :c.,

benen tro^ ber meift mangeinben §armonifd)en ©urd^bilbung bo(^ 3tt3e'intä^ig=

feit unb ©efdttigfcit gemötjUltd) ntd)t abjuf^jredjen finb. ©ein Ie^te§ äöer! ift

ber ben becoratiben 3lbfc^Cu^ ber Wai-imitian§ftra^e bilbenbe ^radjtbau be§ auf

bem erlE)ö^ten red)ten ^farufer fid) er^ebenben ^JJtajimilianeumS. @ben|aE§ im
„neuen 33auftit" angefangen, tnarb e§ naä) bem Xobe be§ Äönig§, angeblid) auf

beffen Sßunfd) , im 'Jtenaiffanceftil öoEenbet, toa§ natürlid) ntc^t D§ne mannig=

fadie ^nconüenien^en abging. 3$ei einer fü^nen Einlage ^eigt ba'^er ber f|)äter

nur fef)r tangfam unb not^bürftig öollenbcte iBau bod) überall ben 5)langel

einer confequenten unb organifd)en S)ur(^bilbung be§ 23augeban!en§, ba§ an ft(^ glü(f=

tid) erfunbene 5Jbtiö toirft, mie fd)on beim 9tegierung§gebäube, burd) p t)äufige

3Bieber'f)Dtung ermübcnb, ber ^^alaft leibet fe^t an Sinförmigfeit unb 5lrmut§ ber

^ormbilbung, fotoie an einer, S. überhaupt eigenen 5Jlagerfeit ber ^rofilirung unb

JRo'^eit ber 2)etaitau§iül^rung, um fo me'^r at§ ber ^ünftler bie 2}oIIenbung beffelben

nii^t me^r ju leiten öermod)te. 5Jtan(^er(ei pu§Iid)e§ Unglüd foWie Ueberan=

ftrengung l^atten it}m eine (Setjirnfranf^eit ^uge^ogen, ber er batb erlag, öat

33. unftreitig bie ßrloartungen nidit erfüllt, p benen fein gro^e§ Xalent berec§=

ttgte, !tebt att feinen SBerfen me'^r ober meniger ber glud) be§ 6!Ie!ticigmu§

unb mangelnber !ünftterif($er 5Dur($bitbung be§ 2)etail§ an, tragen ftc faft atte

bie ©buren ber .^aft be§ faft überbefd)äftigten 5Jtanne§, fo tag bod) bie ©c^ulb,

menn fein @influ| ber 5Jlünd)ner 3lrd)ite!tur meit me!)r gefdiabet at§ genütjt l^at,

l^auptföc^Iic^ an bem i^r^itum, toelc^eS gerabe i^n mit bem ^önig 5Jtar 3U=

fammenfüfirte. Son ben ebelften Intentionen au§gel)enb, boE feinen @c=

fü'^lS unb @efd)made§, aber awi) aUm ©inflüffen jugänglic^ unb bal)er eroi^ me(^=

felnb in feinen gorberungen
,

^ätte ber ^önig ba§ ^öi^fte al§ Sau'^err leiften

fönnen, toenn er einen 3lr(^ite!ten fanb, ber energif($ Söibcrftonb leiftete, fonfe=

quent bei bem einmal g^eftgeftettten blieb. Unglürflid)crtt)eifc ^atte bie Statur

bei aEcr fonftigen rcid)en Begabung gerabe biefen eifernen SSiEen 33. berfagt,

bemfetben im @egentl)eil eine fe^r biegfame ^Jtatur unb großen 9fteid^t^um an

3lu§funit§mitteln gegeben, fo ba^ er feinen ©lirgeij barein fe^te, ben beftänbig

ttjed^felnben äBünf^en be§ gjlonard^en immer toieber p entfbred)en, toag benn

mUgem. beutfe^e Siograijfjtc. m. 40
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fmüd) nur aui Soften bei- Äunft möglidf) toar, unb fo äule^t fieibe um ben

größeren Stieil ber ^yrüdite i'^vet S3emüJ)ungen bradite. f5r. ^e(i)t.

''83ÜrHi: .^einxicE) 23. (9ittter öon ^o^enBuvg), !aifeii. Jönigt gelb=

marf^aE, geB. 23. ^ebr. 1647 ^u 3üri(i), t 28. Oct. 1730 au StmHüon,

ganton 3ürt(i). ©eine friegei-tjd^e ßaufbafin begann er in ber iranäöfifiiien

(Sarbe, fpäter^in aeicfinete er fid) in furpiätjifdiem ©ienfte au§, unb au§ biefem

gelangte er in benjenigen be§ ßaijerS, in tüddjtm er 1695 junt ©eneralmajor,

1704 äum g^elbmarf(f)alllieutenant, 1711 ^um gelbjeugmeifter, enblii^ am 2. £)ct.

1723 3ur l^öd)ften ©tufe eine§ ^elbmarf(^att§ em|)orftieg. <g)atte er im 3üng=

Iing§alter tapfer geioct)ten unb im 5Jlanne§atter „in anfe^nlidEier unb l^öd^ft lieB=

lieber ®e[talt in rot'^er ßafaque mit (Solb (i)armirt, eine tcei^e x^ehtx auf bem

§ut" feine ßompagnie burc^ bie ©tobt gefü'^rt, auc^ f^JÖter aU General in unter=

georbneter ©tettung einigen äöaffentt)aten beigetoo'^nt, fo bleibt e§ bod^ nod) ein

^albe§ 9tät^fel , tt)ie er ^u fo Qo^^er 2Bnrbe gelangt ift. ;^m Saufe be§ flpani--

fd)en 6rbfolge!riege§ [taub er bei bem Dfteretd)ifd)en 2;ru|)pencor|)§ im S3rei§gau

unb unterhielt einen S3riefn)ed)fel mit feiner l)eimatl)licl)en Stegierung , tt>eld)e er

me'^rmalS über bie ©cfinnungen fjo'^er unb l)öc^fter ^^erfonen belehren ju muffen

glaubte, ßinmal aber brachte er fie in nid^t geringe SSerlegen'^eit, al§ er 1709

ber öfterrei(i)ifd§en ^eere§abtl)eilung be§ ©eneralS ^ercl) ^um i^ü^^'c^* biente,

welciie au§ bem g^ridtl^al burd^ ba§ ©ebiet ber ©tabt SSafel auf frangöfifd^en

SSoben einbrec^enb , bie fdEitoeijerifdfie 9leutralitöt in arger äöeife öerle|te. 5lud^

öon ben ^^ri-'i^njofen blieb i'^m ba§ unüergeffen , benn al§ er 1716 al§ ^Begleiter

feine§ l)ol)en ^efd()ü^er§ „^prinjen ©ugenii" in S5aben erfd£)ien, ft^lo^ it)n ber

fran^öfifd^e ©efanbte S)u Suc bon ber (Jinlabung gur ^Kal^l^eit au§, eben „toegen

be§ 5i^erct)'fd£)en ^anbet§". 3ll§ ein edt)ter ©olbat ift er au ^eidif^um nid^t

gelangt, fonbern in länblidf)er ©titte, toenn au(^ in einem öon il^m jum „©c£)lo^"

erl)obenen ftäbtifd^ gebauten ßanbl)aufe geftorben.

Sau, Sejifon. — ^anbfd^r. 25riefroecl)fel öon ©iöert unb ^yü^l^i Quf ber

3ürd^. ©tabtbibliot^e!. g}tei^er = Ott.

93Ür!Ii: ^o'^anneS 33., ©taat§mann unb S)id^ter, geb. au Süxiäj 26. Dct.

1745, t bafelbft 2. <Bept 1804. ginem aürd^erifdien (Sef(|led)te entflammt,

öon toelc^em ein anberer 3^^^8 (befonber§ feit^oliann .^einrid^ ^., geb.

1760, t 1821) burci) originelle unb unabt)ängige ^^rü^rung ber älteften beftel)en=

ben 3ürc^erifd£)en Leitung, eine§ au großer Popularität gelangten äöod^enblatte§,

©rmä'^nung öerbient, empfing :3ot)anne§ S3. eine trefflid)e 6raiel)ung, bie er burd§

Oteifen öcröoEftänbigte. 1783 tourbe er aum 3unftmeifter , b. f). 3!Jlitglieb be§

fleinen 9tatl|e§, ertDäl)lt unb ge'^örte bi§ aur Üleöolution 1798 ber Otegiexung

an. Gegenüber ben erften 2ln!ünbigungen einer Umttjanblung, im ©täfaer^anbel

1795
(f. 0. ©. 23 ^0^. Sa!. 33obmer), l)atte fic^ 33. einer gemäßigten yiuffaffung

augeneigt; hoä) nadl) ber Umtoälaung öerließ er 3üric§ auf einige 3^^^ unb

ftebelte nacl) SSern über, ^n biefen ^a^^ren ber Sebrängniffe ber aum Ärieg§=

i(i)aupla^ getuorbenen, in ber 35erfaffung ber '^elöetifd^en Stepubli! an ^^ranlreid^

gefeffelten ©df)meia erttiarb fid£) S. bur(| eifrige Semü^ungen aur 5)tilberung be§

materietten 6lenb§, öoraüglidf) burii) Unterftü^ung ber molilf^ätigen SSeftrebungcn

ber 1799 burd) ben 3üri($er 91rat Dr. Sof. ^afp. ipirael in ba§ Seben ge=

rufenen 3ürd^erifc£)en ^ülf§gefeEfä)aft aEgemeine 9ld§tung: e§ gelang i^m, im
©ommer 1800 burt^ bie öon il)m öeranftaltete ©ommlung: „33ürfli'§ au§erle=

fene (SebidC)te aum SBeften ber öerunglütften ©dCitoeiaer", 33ern 1800, bie ©umme
öon 16050 g^rcg. a. 3Ö. für 5Zot^leibenbe aufammenaubringen. 2ll§ S)i(i)ter

gel)ört 33. in hen ^rei§ ber hmä) 33obmer angeregten jüngeren 3üi''id£)er. ©d()on

frü^ l)atte er fid£) nidf)t blo§ mit ber litterarifdl)en ©ntmidlung in S)eutfd^lanb,

fonbern audC) mit ben Seiftungen ber fjranaofen öertraut gemad)t, unb befonber§
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bei; ßinflu^ bei* le^terert S5orbiIber ift in jeinen
,

jc^t fo jiemtic^ üergeffenen bi(^=

terifc^en 3trBetten nirfit 3u berfennen. S)iefet6en finb, neBen ^Beiträgen jum „©c^tDci=

3exi|(^en 5Jlufeum" unb hex f(f)on genannten ©ammlung, folgenbe: „3lmor'§ Steifen

nebft einigen f^i'^Qi^enten au§ feinem Zag^ebuä) gebogen", 1773; „©d^raeijenfd^e

SSlumentefe" (mit Jßeitvägen bar l^eröorragenbften, bamal§ leBenben fd^lüeiserifd^cn

S)id^tev unb Sitteraten), in brei 3:t)eiten, 1780—83; „9Jteine ?pt)antafien unb
9ftJ)apfobien" , 1785; 2;i:o)3^äen be§ f(^5nen @ef(^le(^te§", 1791; „9teue f(f)ttici=

aerifc^e Stumentefe", 1. 5t^eit, 1798; „©ämmtlid^e ©ebi^te", Sern 1802.

^Jlet) er bon ^nonau.
löurmania. 5lltabeU(^e§ friefifc^e§ ©efc^led^t, fcf)on im 14. 3a^r:§unbert

genannt, ©eine fpätere ©teßung im ßanbe gett)ann r§ jebo($ bui-(^ brei Vorüber,

2;jacrb, 2)roube unb Ütienä b. 23., bie fid) bcr burgunbifc^en Partei an=

fd^Ioffen, unb al§ ßvieger, ©taatSmänner unb ^uriften ber tJiegierung .^aifer

.^arl§ V. au§ge3ei(i)nete ®ienfte leifteten. 3n ber DiebolutionS^eit lDät)Iten bie

Surmann§ bie ©eite £)ranien'§ unb bon je^t an tcaren immer met)rere 'OJlit=

glieber be§ @efc^led)t§ in f)o'^en ©tetlungen in ber StepuBIit, al§ Seputirte, @e=

fanbte unb Dfficiere. '^lixlltx.

S3urmann: ^''-0^3 iß., ©d^n^iegerfo'^n be§ Slöral^am ^eibanuS, geB.

1628 in 2et)ben, tDot)in fein S5ater at§ bertrieBener 5)3rebiger au§ 3^ran!ent^al

geflüchtet toar, tüurbe mit 22 3^af)ren 5u einem geiftticf)en Slmte nad) .^anau

Berufen, ©päter !e^rte er nadE) Set)ben jurüd, nturbe ©(^utrector bafelBft, ging

aBer 1664 al§ ^rofeffor ber S^'fieDlogie unb ^^rebiger nad) Utre(i)t , toofelBft er

im ^tobemBer 1679 geftorBen ift. ©ein ipauptlDer!: „Synopsis theologiae'',

1671, 2 tomi, ift mit bieler ®ef(i)i(iüd)feit unb Iogifct)er ©cf)ärfe gcarBeitet unb

gehörte ju ben miditigeren Seiftungen ber föberatiftifi^en unb augleid) cartefiani=

frf)en ©d^ute, baf)er bie jatitreic^en 9tu§gaBen. (Segen ben SJormurf 8imBorc^'§,

einiget o^ne Urtt)eil au§ ©pinoja entle'^nt p l^aBen, bertt)eibigte itjn bau ber

3Bal)en unb fein ©ot)n fyranj 23. II. in 5tmfterbam unb Utre(f)t (t 1719).

SimBorc^ l^iett jeboc^ feine 5Bel^auptung aufrectit. 6ine anbere ©i^rift : „De
moralitate Sabbathi" berfe^te i^n in ©treit mit feinen ßoHegen. S^m mirb

ba§ 5JlottD Beigelegt : Quid miseri sumus ! @räbiu§ ^ielt il^m bie Seid)enrebe

unb fammelte feine a!abemif(f)en Oteben.

23. b. ?la, Biogr. Woordeub.
;

^franf , @ef(^. b. prot. ST^eoIogie IL 247.

@ai
95urmami: (BottloB Söil^elm S., geB. 1737 3U SauBan in bcr OBer=

läufig , Befuct)te bie ©djulen 3U SömenBerg unb ^irfd^Berg , änberte ^ier ben

Beiben großen ^oKänbifd)en ^^^itoIogen 23urmann 3U 6t)ren feinen 5tamen

2Sormann in 23urmann, ftubirte in g-ran!jurt feit 1758 bie 9ie(i)tc, leBte bann

in feiner ^eimatt) unb fpäter al§ Sitterat in Berlin, tüo ex eine S^it lang bie

©pener'fdie ^^^iung rebigirte unb 1805 in großer 9(rmutt) ftarB. 23. ^atte burd^

einige ^a^^r^efinte be§ borigen Sa'^rl^unbertS einen 9tuf eBenfo at§ Siditer, mie

al§ ©onberling. ^n le^ter Se^ietiung erjä^It ^örbeng in feinen „S)enfrDÜrbig=

feiten" eine Slnja'^l Slnefboten (bie bon ©oebefe im ©runbri^ ©. 770 eiroäfjnte

Bejictjt fic^ nid)t auf @oet^e fonbern auf ^yi. 6Iaubiu§). ©eine £>id)tungen

faÖen in§ (SeBiet ber gaBel, ber ßriä^lung, be§ Iei(i)ten Siebe§ unb be§ ©inn=

gebi(i)t§. ^m ^. 1769 erfc^ienen feine gaBetn, bie mel^rere 2luflagen erleBten,

3ule^t auf 4 Sü(i)er bermel^rt unter bem Sitet: „^aBeln unb ßriä^tungen",

1771. ©ie finb im f)errf(^enben ®efd)maife if)rer B^it gehalten, 5'lad^a'^mungen

bon Safontaine, Si(i)tmer unb @eüert; bod^ finben fic^ in ber 1775 bon S.
^erau§gegeBenen 3öoi^enic^rift : „gür Sitteratur unb ^^n]" , auc^ eine ^Injal^t

profaifäjer im ©tite Seffing'g berfa^ter gaBetn. — S)ie „Sieber in 3 23üd)erii"

1774 finb burdimeg anatreontifd^e S)id§tungen im ©tite ®teim'§, bem fie geroibmet

40*



628 Surmeifter.

ftnb unb pt ®omt)o[ttion f^eiliüeije geeignet, tool au(f) Beftimmt; hoä) fc^lägt

SS. in anbevn ©ammlungen, u. a. and) in bei* ei-ft)äf)nten 2öod)enf($rift ^^ö^ei'e

Jone in xeligiöfen unb moralifd^en Oben an. SJlofalifirenb finb aurf) bic

„kleinen ßiebet für fleine ^öbdien", 1772, unb bie „i!leinen ßieber für fleine

Jünglinge", 1773, ju benen bet S)i(f)tex, ber aucf) ein tüctitigei; 5Jlufifer tüQv,

loie äu anbern feiner Sichtungen ^ugteic^ bie ^IRelobien gab. Sin^elne biefer

ßieber '^aben in ßJefangbüc^ern Eingang gefunben; ebenfo finb fie in ßam^e'g

^inberBibliott)e! unb anbere ^inberfditiftcn aufgenommen, ^n ber „3lu§n)al^l

einiger t)ermifc£)ter @ebi(^te", 1783, befinbet fi(^ ba§ befanntefte @ebitf)t i8ur=

mann'g „ßieb an meine Guaterne, fo gut at§ getoonnen". -iiUt übrigen S)i(^=

tungen finb l^eut ööllig bergeffen. ©c^on in feiner Qeit tourbe er öon ben

Äritüern ber allgemeinen beutfi^en SSibliot^e! jiemlicf) t)art beurt'^eilt. '^iaä)

feinem Sobe fanb fid) in ^o^ebue'S |^reimüti)igem 1805 eine ©c^ilberung feine§

6'£)arafter§ unb 2öertt)e§ unter bem 2;itel: „S)er Siebter Surmann, ober too^in

füt)rt SSiäarrerte?" 2lu^er ben f(^on ertüäfinten (Sammtungen finb öon i^m noc^

erfd)ienen: „@ttict)e ©ebic^te" , 1764; „©pajiergänge bei lyranffurt a, b. O.",

1764:; „^Briefe unb Oben auf ben Xoh eine§ J?anarienüogeI§", 1764; „9Zeue

Öieber mit gjtelobien", 1766; „^:]}oetif(^er ^mi^toai^ä für ben 1. Januar 1774";

be§gC. für bie ^aijxt 1775 unb 1776; „(Sefct)enf für bie -^erjen ber Äinber".,

1780; „^ünf .^utbigung§tieber nad) fe'^r befannten ''IRetobien am 2. October

,ju fingen", 1786; „ßieberbuc^ für ba§ ^ai)x 1787", 1787; „@ebid§te o^ne

ben 53ud)ftaben -Ä" , 1788; „Sabinagen ober SS.elüeife ber 51ej;ibilität ber

beutfi^en ©pradie" , 1794; „SBinterüberliftungen unb ^•rüf)ling§übertiftungen

ober neuefte ßieber ber beften 3)id)ter jum ©ingen unb für§ Gtaüier in ''THu^it

gefep" , 1794. 3tud) in bieten 35ertiner 3eitungen, ^Jtufenatmanai^en u. a.

Sammlungen finben \xä) ®td)tungen 33urmann'§.

3}gl. über iljn feine§ ßanb§mann§ i?. S^. ^örben§, ©tlraS über ben

S)id)ter (Sottl. äöil^clm Surmann, ßauban 1805 (Programm); beffen ßejifon

beutfd)er S)id)ter unb ^^rofaiften, 35b. I. ©. 273, fott^ie beffen S)enfft)ürbig=

feiten 1. SSb. ©. 66. ^^alm.

93linnciftcr : i^ran^ ^oadiim 23. au§ ßüneburg unb ^ier' etliche ^]Jtonate

(ang 1670 ^rebiger an ©t. gjlid)aeti§. ^o^ann gtid)ter, at§ taiferli^er ^fatj^

graf, fd)müf£te it)n, feinen f^reunb unb 5Jlitarbeiter, um 1659 mit bem 2)id)ter=

torbeer unb na'^m i'^n 1660 unter bem 'Jicmen „©itbanber" in ben @tbfd)tt)an=

orben auf. S^ ben (S'onipofitionen be§ Müt)t^ufer SürgermeifterS ^ot). Ütubolf

W)U tieferte er toert^öotle ßieber (ögt. ^oi^'§ ^irc^cntieb III, 6. 449 unb

450), befonber§ auf bie d)rifttid)en ^^efttage. 5läl)ere biograp^ifc^e 'iJZotijen feilten.

Sßenn ber SobeStag SBurmeifter'§ auf ben 8. 2)ec. 1688 angegeben tüirb, fo ift

bie§ eine Sertt:)ed)§tung mit ©imon Sornmeifter, 5Jtitgtieb be§ SStumenorben§,

9lector in 'Jiürnberg, ber gt^id)fatt§ geiftttc^e ßieber („i)eiftli(^er ßiebcrbtumen=

ftrau^", 'Jtürnb. 1685) beröffentlic^te : „®ott forgt für bid)", „Sefu, meine§

,lperi5en§ SBonne", „©c^önfteg ©eetd)en, getie fort" 2C.

9tambac^'§ 3lntt)ologie V. unb 5iad)träge @. XI. ^:p. ^reffet.
Söurmciftcr : Mag. Soac^im S., geleierter ^IRufitfdiriftfteEer unb ßomponift,

Sdiulcoöege ju ^fioftod, geb. 3u ßüneburg um 1560. ^JJlan !ennt bon it)m:

„Synopsis Hypomnematum Mus. poet. ad chorum gubernand. cantumque

componend. conscripta ex Isagoge, cujus et idem Autor est", 3toftod 1599,

2 2ofeln. 5ltfo ein ?tu§pg au§ einem größeren unbefannt gebliebenen äßerte

beffelben SerfafferS. „Musica amoaxsSiaoviyiov, quae per aliquot accessiones

in gratiam philomusorum ad Tractat. de Hypomnem. Mus. poet. ejusdem

auctoris in unum corpusculum concrevit", 9loftod 1601. 6inige§ bom ^nl^alt

f. (Serber ^. ß. „Musica poetica", gtoftod 1606. ^etiS' Siograptjie nennt

no^ „Musicae practicae sive artis canendi ratio etc.", 9toftod 1601. %ü(i)



Surnacint — SButoh). 629

finb öon i^m gebrudt: „^falmen D. 5)lart. 8utt)ei;'§ unb anbever, mit ^e=
lobien", Sfioftod 1601. ö. Sommer.

3luBfi'bem erfcfiienen 1605 p 9to[to(i öon if)m ein „XQtaibg necpaa-

jiiävog, bei- geoffetiBarte 6f)rl[tu§ , ßomöbia" u. , iDet(i)er bie Ofterreife be§

ätoölfiä^i-igen ScfuS mit feinett @(tern 3U 5 Steten aufj(i)roettt burc^ atterlei tf)eit§

fomifct) fein fottenbe (|)lattbeutfct) rebenbe SSauern, ^rügelfcenen), t^eitg te§rt)afte

3utt)aten. ©ebitbetc aber mipoetifdie ©d^utmeiftevarBeit; im 2}orbcrgvunb ;3nter=

cffe für ^tnbererjiel^ung. — 33. war ber ©of)n be§ ^etlfti(fev§ ^oai^im S. in

öüneburg unb roarb im ^uli 1586 an ber Uniöerfität 9lofto(f immatriciitirt.

SB. ©euerer.

Suniaciui: Submig OctaöiuS, grei:§err ö. 58., 5tr(^ite!t, get). 1636.

^m 5. 1666 erfd^eint er bereits aU ongeftellter 9Irdt)iteft am ^ofe ^aifer

Seo^olbS I. unb erl^ielt fic^ in biefer ©igenfdiaft &i§ ju feinem am 12. 2)ec. 1707

erfolgten 2;obe. S. , einer ber entfcf)tebenften ^n^nger be§ itatienif(i)en S5aroct=

ftil§ in Söien , l^at fidt) burc^ @rfinbung§traft unb üppia^t ^-p^antafie , babei

aber auct) burd^ [tarte Hinneigung ^u grcEen Effecten ^u gan^ abfonberlid^en

©d^öpfungen öerleiten laffen. 2)er ©inn für einfalle , eble formen fet)tte i^m

öoliftänbig. ^^ür ben .^of ^aifer SeopolbS, an bem bie mit ungetreuerem 3J[uf=

toanb an S)ecorationen, Goftümen unb ^Jlafc^inen in ©cene gefetitcn italicmf(i)en

Dpern unb Sattete fid) großen 33eifatt§ erfreuten , mar er ein unentbet)rlidt)er,

angefc^ener 9]tann. Unter ben ga^lreidt)en Don i^m in ©cene gefegten €pnn
erregten bie 2)ecorationen unb (Eoftüme üom ,,Pomo d'oro" allgemeines Sluffe^en

unb fie erfdt)ienen in SSegteitung be§ 3:;erte§ 16G8 öon -Düffel in 42 in

Tupfer ge[toc£)enen ^Blattern. 1665 baute ^. ein reid^ ber^ierteS Sweater öon

^oi^, au§ brei ©allerien beftef)enb, auf ber 33urgbaftei, metdt)e§ 1668 burdf)

^•euer jerftört unb bann aber mieber erneuert tourbe; 1676—1677 mar er an

bem ßajenburger ©dt)to§bau bef(^äftigt; 1687—1689 fiatte er bae ©df)to^

^aifer (JberSborf nad§ bcffen 3ei'ltörung burd^ bie STürten aufzubauen, ^n 2Bien

mürbe nad§ feinem ßntmurfe 1679 bie G6 gu^ ^ol^e S)enffäule am Kraben,

ba§ 5Jlufter einer barodten becoratiöen Slrd^iteftur, ausgeführt; nur ber figuralifcf)c

jll^eit rü^rt t^eilmeife öon ben ©ebrübern ©trubel ^er. Unter ben Hanb3eid^=

nungen ber taiferl. fönigl. ^ofbibliot^e! finb ^mei 33änbe mit ©ntmürfen öon

biefem ^ünftter. S)er eine mit 306 SStättern entl^ätt 65 ©tubien unb ©fijäen

3U religiöfen unb t^eatralifd^en S)arftettungen , 24 3ei<i)^ungen ^u ©d^Iitten,

breiertei Gattungen öon Srtumptimagen , 79 Sanbfd^aften unb ©enrebitber, jum
3:§eit im ©eift ber fran^öfifd^en unb nieberlänbifd^en ^eifter , 48 getufi^te

Äöpfe unb 90 iüuminirte f5fafdt)ingSfiguren unb einen illuminirten 5afdring§=

magen, ber jtüeite 33anb 189 Xafetn mit 3;t)oatercoftümebilbern , meldt)e einen

intereffanten Sinblict in bie ganje ®efd£)macfSri(^tung gemä'^ren. ^n ^nerfennung

feiner langjätirigen SSerbienfte mürbe S. öon ^aifer i^ofe^t) I. in hen g^rei'^errn^

ftanb ert)oben. S)er öon S^ü^ü angeführte Octaöio S3urnacini ift ibentifd^ mit

Submig. (Steidijeitig mit Submig erfdieinen 1652 auc^ ^o^ann SS- als faiferl.

Slrdt)iteft unb um 1667 ^afob 35. als Hofmaler, über bereu öermanbtfdraft=

lici)e Sejie'^ung 3um erfteren nidt)tS betannt ift.

(äinjelne S)aten mürben l)ier benü^t auS S- ©(^tager'S 5Raterialien jur

öfterr. ^unftgefdt)ict)te im IL 35b. beS 3lrcl)iüS für ^unbe öfterr. ©efc^id^tS-

quellen. Ä. SBei^.

93urotD: ^orl 3luguft 35., geboren als ©ol^n eineS 9tegierungSfecretärS

1809 3u gtbing, t 15. 3lpril 1874. 2)ie Familie fiebelte nac^ ©anjig über,

too a?. baS @t)mnofium befud^te unb hierauf im ^ai)xe 1830 bie Uniöerfität

Königsberg bejog. ^ier übten öorjüglid^ 35är, 33urbadr unb ©adt)S entfd^iebenen

ßinflu^ auf fein ©tubium auS. 2luct) ^atte er fpäter baS ®lüc£, £)ieffenbac|
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fennen ju lernen, beffen 2Bit!en ba§ SSoröilb feine§ ganzen fpäteren ©tvebenS

tt)ui-be. ^m ^a^re 1846 grünbete er in ^önig§6erg eine ^priöatfünü, too er

burd) feinen lucKfifenben 'Stn] ^^rembe öon nai) unb ferne l^erbeijog. 6r toanbte

ftd) üor3Ügti(^ ber ß^irurgie unb Slugen'^eiltunbe ju unb berei(i)erte beibe S)i§ci=

plinen burc^ ©rfinbungen ber mannigfa(^ften 5lrt. i^m ^al^re 1839 '^abilitirte

er fid) al§ 3)ocent; im '.^o^i-'e 1844 tourbe er jum Extraordinarius beförbert,

unb feine ^olifüni! jur UniöerfitätS^oliflinif er'^oBen. ^m :5at)re 1859 legte

er bie -^rofeffur nieber unb erljtelt ben Sitet eine§ geheimen (Sanität§ratt)e§.

^m ^ai)u 1866 tourbe 25. confuUirter 65eneralar3t ber 3lrmee 53knteuffer§ unb
1870 Bei ber ?lrmee be§ ^^riujen 5i-'iebri(i) ßarl. 33ei bem legieren Kriege bon
9Jle^ nad) (Sainte=5[Rarie ^atte er allen fanget unb ^^lott) be§ ^riege§ ju er=

tragen, öon beffen i5fOtgen er ftd) nic^t n^ieber erl^otte, ^lad^bem er einen tt)=

ppfen Suftii^^ burii)gemad)t ^atte, ftettten fid^ altmäl^lid) bie 33efcf)tt)erben eine§

(^ronifd)en giü(lenmarf§Ieiben§ ein, bem er erlag. — 6r toar ber erfte , ber in

£)ft|3reuBen bie ®ieffenbad)'fd)e ©c§ietoperation cuUiöirte unb ebenfo einer ber

erften unb eifrigften Sßerfe(^ter ber offenen äBunbbe'^anblung. 2luc^ erfanb- 33.

eine neue 5[Ret{)obe ber SBle|)'f)aro= unb ßl^eilo^Iaftü, nämlic^ bie be§ feitlid)en

S)reiecf§. ^n ber 5lugent)eil!unbe mad)te er fid) f)auptfäd)üd| burd^ ßonftruction

eine§ neuen £)bt)t§almometer§, femer burd) berfc^iebene ©d)riften über bie 9tei=

^enfolge ber 33riIIen=53renntDeiten unb eine ^Ib'^anblung über ben ©influ^ peri=

ptierer ^te^'^autpartien auf bie 9tegetung ber accommobatiüen SSetnegungen be§

SlugeS befannt. ^m ©anjen finb bon i^m 39 üerfi^iebene litterarifdie Slrbeiten

öeröffentlidit.

2)eutfd)e 3eitf(^i-'^ft für Sliirurgie ^anh 4 §eft 5 unb 6.

Otof^munb.
a5uroto: Sulie 35. (grau 5ßfannenf($mibt), ©c^riftftellerin, geb. 24. ^febr.

1806 3u Äl^buüen in ^reu^en, f 19. i^ebr. 1868 ^u «romberg. 3u ©tbing

unb ©anjig, tüo i^r 33ater beim ^otttuefen angeftellt tnar, erlogen, l^eiratf)ete fie

1830 ben $8aumeifter '^fannenfdimibt p 33romberg, mit bem fie an berfd)iebe=

neu Orten ein ftilleg ^äu§lid)e§ Seben fü"§rte. ßrft nac^ beenbigter (Srjie^ung

i^rer l^inber tt)ibmete fie fid), bem inneren orange folgenb, ber <5d)riftfteIIerei,

bereu erfte ^yrudit 1850 ber breibänbige 9toman „^^rauentoS" mar. ^n it)xen

fef)r 3ai)treic^en Dtomanen unb DIobellen, meldie t^eil§ felbftänbig, tf)eit§ im
„3llbum, SBibliof^e! beutfc^er Stomane" (5prag, ^ober u. 2Rarfgraf) unb in ber

„|)au§bibIiot^ef ber i^ugenb" (SSerlin, .^affelberg) erfd)ienen, fc§ilbert fie mit

eblem ©inn, gefunbem 33erftanb unb biet ^enfd)en!enntni^ "f)auptfäd)Ii(^ ba§

fteinbürgerlid)e ßeben unb bie ^uftänbe ber fleinen <Stäbte. 2öir nennen: „9lu§

bem Seben eine§ (StücElid^en" , 1852; „(Erinnerungen einer ©ro^mutter"

;

„(Sin ßeben§traum"
;

„^^obetten", 2 SBänbe 1854; „SSilber au§ bem ßeben",

1854; „(5in m-^t in einer fteinen ©tabt", 1855; „S)er m-mut^ Seib unb (Stüd",

1857; „S)er SBeg in ben .^immet"
; „(Ein SBürgermeifter" ;

„äßalt^er l^ü^ne",

1860; „i?ünftlerliebe"; „S)ie ^inber be§ §aufe§", 1863; „So:^anne§ ^tpUx"

;

„Sie ^reuBen in ^^rag", 1867; „^m äßellenraufc^en", 1869 u. a. — S)ane=

ben „®ebid)te", 1858; ^ugenb= unb (Sr^ie'^ungäfdiriften (barunter bie gefrönte

*Prei§f(^rift „lieber bie ^r^iefiung be§ meibtid)en (Sefd)led)te§", 1854, unb „.g)er=

5en§=3ßorte, ®eutfc^tanb§ Söc^tern geioibmet", 1859, 8. 0:prad)t=) 5lu§g. 1862).

1857 fc^rieb fie ben „33erfuc^ einer ©elbftbiogrop^ie". b. 2.

9Slirfrf)Cr: SoI)ann gfriebri^ 33., ^^eolog, geb. 16. gebr. 1732 in

(Jameuä in ber Öbertaufi^ (tt)o fein 3}ater at§ fogenannter Administrator piarum

causarum angefteEt mar), t 10. (September 1805. 33efonber§ burd^ ben Unter=

x\d}t be§ gelehrten ^rebiger§ §ünid§en borbereitet, be^og er Oftern 1749 bie



58urf(^er. 631

Untberfität ßeip^ig, too er etgentlid^ atten Sßiffenfc^atten jein Stubium äu=

toanbte. 2tm 9. 3Iugu[t 1752 lüuvbe ex jum |3^Uofo^l)if(f)ert S)octoi- ptomobirt

unb am 5. (Se^^temBer ^um erften ©ecretär ber bamal§ entfte'^enben ©efettf^aft

bei- Söiffenfdjaiten unb ]xekn fünfte erloä^lt, aU ber er aui ben @el6urt§tag be§

bamaligen ^ur|)rin3cn griebrid) Sfirifttan bie erfte beutjd)e 9tebe ^iett, bie 1752

mit bem (Sottfi^eb'fdien Programm bei SBreitfopf gebrückt tourbe. 5tad)bem er

fleißig fortftubirt "^atte, '^abilitirte er fi(^ am 15. gebruar 1755 mit einer (Sin=

ieitung über ©jectiiet. @ottf(i)cb, ber if)m jeine ®unft jumanbie unb il)n ju be=

iörbern jucf)te, brac£)te it)n in bie ©teEung eine§ 23ibiiot^e!ar§ unb <5ecretär§ bei

bem trafen üon 33ünau, bamal§ faiferlid)em 5)lini[ter unb Statthalter ju @ife=

nai^, in beffen S)ienft er fici) in 6ifena(f|=2Beimar, unb f^äter auj be§ ©rafen

@ut D^mannftäbt bei Söeimar bi§ p beffen 2;obe 1762 auft)ielt. 53on ba fam

er an bie 33ünau'f($e 23ibliot^ef in ^ött)ni^ bei S)re§ben 1763 unb folgte

Dftern 1764 einem 9fJufe al§ au^erorbentIi(ä)er ^ßrofeffor ber ^^p^itofop'^ie nacE)

Seipjig, Jdo namentli(^ ©eitert fid) i'^m freunblic^ guneigte. Surd) ben 2)ecan

ber t^eotogifdien g^acuttät @rnefti erl)iett er bie ^efugni^, in ber ^paulinertirc^e

bie lateinifdtie 9iebe am StefornrntionSfefte gu Italien, ^m 3^anuar 1765 tourbe

er 33accataureu§ ber X^eotogie, unb tro^bem er feine Steigung 3um ^4>i-'f^igen

Tratte, grü^prebiger an ber ^^aulinerfirct)e. 9Jad^ ®ottfc^eb'§ 2:obe mürbe 5B.

am 15. ©ecember 1766 ßoßegiat be§ großen gürftenconegium§, 1767 erhielt er

einen 9tuf al§ orbenttic^er 5profeffor ber S^eologie nod) ^ena, tourbe aber, ba

eine Sßorlefung bon if)m über ba§ X^ema, ob e§ gefät)rliii) fei, einen großen

9Jlann au§ ber @efct)i($te fid^ jum 9]lufter ju mä'^len, bem J^urfürfien fe'^r gefiel,

in Seipäig at§ orbentlictjer ^^rofeffor ber 2;f)eDlogie angeftettt, bei met(i)er ®e=

(egen'^eit er im Slpril 1768 S)octor ber X^eotogie mürbe, ^lacf) @rnefti'§ 2:obe,

11. ©ebtbr., 1781, tourbe iß. (Senior ber f^eotogifd^en ^^acultät, nac^bem er

fd)on im 531ai 1776 ©om^^err be§ ^oc^ftift^ ^JJlei|cn gemorbeu toar. ©eine

gro^e Beliebtheit üerf(Raffte i£)m fiebenmal hk äöa^l gum 9tector 5}lagniftcu§.

@r ftarb am 10. September 1805. — 33urfc^er'§ 33orlefungen erftrecEten \iä) über

ba§ gange @cbiet ber 3;l)eologie unb umfaßten aufeerbem ^^^ilofop^ie unb Uni=

t)erfa(gef(i)icf)te. Seine litterarifdie Sl'^ätigffit ift ebenfaltS eine giemli^ rei(f)^l=

tige. @§ umfaßt biefelbe, in ber .g)auptfact)e, gebrudle 9ieben unb Siffertationen.

Unter ben erfteren finb ju nennen bie 9tebe beim Geburtstag be§ J?urfürften

^riebrid^ Sluguft, bon ber toa^ren ©rö^e eine§ f^üi-'ftei^ 1765, bie fc^on er=

möl^nte: „Ob e§ gefäl)Tlid^ fei, \\ä) einen großen 5[)tann ber @efc§ic^te gum 3Jlu=

fter 3U ne!§men", im S)ecember 1767 gehalten, 7 Sieben am 9leformation§fefte in

ber UniberfitätSürc^e ge'^alten 1798, „S)a§ bor iebermannS fingen gerftreuete

jübifc£)e 33ol! unb fein S(f)iiifal", in 5 Sieben, 1798, „S)ie unberänberlic^e buc§=

ftäbüdie SBa^r^eit ber ebangelifc^en ®efd)ic^te _3efu k."., in 6 Sieben 1803,

„3Baf)r"^eiten gum Slo(f)ben!en unb gur Sßarnung für alte (J^riften biefer S^it unb

jeber ^artei", in 10 Sieben 1802. Sobann finb bon S)iffertationen, ^rogram=

men unb ^luffä^en gu nennen: brei 1753 in ben Sc£)riften ber @efettfc£)aft ber

fd^önen 2ßiffenfdt)aften unb freien fünfte erfd£)ienene 5lb!^anblungen , bon einigen

get)lern ber (Sefd^id^tfd^reiber, bon ber l^eibnif(^en 3^abeltel)re unb bon 5pt)t^=

goraS, ein 1754 erfd^ienener 2luffa^ bon ben ,g>od§äeitgebräudE)en ber l^eutigen

gried)ifd£)en unb morgentänbifd£)cn dtiiiften. Sein 3tntritt§-^rogramm at§ au^er=

orbentli(^er ^;profeffor ber ^^^'^ilofop^ie „Stepbani Byzantini de Gaza narratio",

1764. Seine t:^eoIogifd)e S)octor=S)iffertQtion bom 14. 'äpxil 1768 „De Gaza
derelicta futura ad illustrandum locum Zeph. 2, 4", eine fel^r gele:^rte, flor

angelegte unb namentlid^ in geograp'^ifd^er .g)infid)t berbienfttic^e ^ilrbeit. Seine

Programme gum eintritt ber fünften unb fpäter ber bierten t^eologifd£)en ^ro=

feffur, bie erfte unter bem Xitel „Christus, divinae Mosis ac Pentateuclii auc-
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toritatis vindex contra Bolingbrokium Prolusio I. et IL", Jobann eine 5Ibf)anb=

lung: „Ecclesiae christianae post xlpostolos Scriptorum antiquissiraorum Doc-

trina publica de Deo Trinuno et de Jesu Christi persona etc." 1780, eine

über[t(^tli(^e 3ufommenfteIiung ber erften ^rc^enüäter über ba§ S)reieiuigfeit§=

bogma; feine 14 „Prolusiones de vera origine praecipuorum dogmatum et in-

stitutionum sacrorum, quae tempore sacrorum emendationis repudiata et abro-

gata sunt ab ecclesia Evangelico-Lutherana", 1775— 1781, eine Steige öon

Uniüer[ität§^3x-ogi-ammen ^nx freier beg 9tectorlt)e(^feI§ am 9ieformation§fe[te , in

bei: eine gefd)i(fte unb fnappe SelDciSiü'^rung be§ 9le(i)t§ ber eöangetifd^en .^irc^e,

eine 9lei'^e öon S)Dgmen, bie in ber !at{)oli|(i)en ^iiä)t auifamen, p befeitigen

geboten mxh. ^n bemfelben ©inne erjc^ienen noc^ „Dr. 5Jlartin ßutl^er'S le^te

ern[tli(^e SSefenntniffe einiger allgemein d)riftli(^en ße^ren" ic, 1799. 2BoI

feine te^te (anont^m erfc^ienene) SIrbeit njar: „6ine§ alten ^JlanneS in feiner ^u=
genb bei bem (Slan^e unb ©eröufc^e be§ .!pofe§ berfertigte 3lbenb= unb 5ftac§t=

gefänge unb anbere 5lacf)tgeban!en" , 1803. 3^ei größere Strbeiten, in.@ifena(^

öoEenbet: „Sßerfutf) einer (ärtäuterung be§ ^^rop^eten ^eremia" 1756 unb „35er=

fucf) einer Erläuterung ber 5po|)t)eten §ofea unb ^oel" 1757. g^ür bie gro|e

S5erel§rung unb iBeliebt^eit, bie 35. geno^, jeugen bie ^tlad^rufe, @ebid)te unb

Sei(i)enfeierli(^!eiten bei feinem £obe.

SJgt. ©liiönemann, S). S- 3^- 33urfd)er'§ Seben unb STobtenfeier. £ei|)äig

1805. 61. «roiI^au§.

Jöufäuö: @cr:^arb 35., eigentlich) 33u^§. ^n ber erften ^älfte" be§ 16.

^a:^r'^unbert§ 3u 5tt)mlDegen in ©eibern geboren, t am 12. 5l^3ril 1587, erl)ielt

feinen erften Unterrid^t 1556 ju Sötoen unb berlegte fii^ ouf ba§ ©tubium ber

2:!^eologie, in toelc^er ^ic^ael S^ajuS fein £el)rer tuar unb in ber i^m bie Stürbe

eines Sicentiaten berlie'^en tourbe. @r tourbe bann ^ofmeifter ober ©r^ielier be§

^er^ogS ^o^ann 2öill)elm öon (5let)e = 3füli(^ unb 33erg. 3laä) SSollenbung

biefer ©rjie'^ung erl)ielt er ein ßanonicat an ber 6oKegiat=(Stift§fird^e in ©anten,

an ber er aud) eine 3cit l^^S ©ti|t§:prebiger »ar, feine übrige 3eit t^eologifd^en

©tubien toibmenb, tt)o er \iä) ein öor^üglidjeS 35erbienft burd^ feine fated^etifd^en

Slrbeiten ertoarb, unb im eigentlid£)en ©inne ein 35oI!§lel)rer toarb.

.g)ar^^eim, Bibliotheca Colon, p. 94. Söd^cr I. ©. 1510.

giulanb.

SBujäuÖ: .^arl 33., geboren äu ^Jiainj am 3, 3)ecember 1714, f in 3Sam=

Berg 1782, trat am 12. ;Suli 1733 in ben Sefuitenorben, burd^lief oEe ®rabe

beffelben, tuarb S)octor unb ^^ßrofeffor ber 2;^eologie ju ^^ulba bi§ 1758, öon ba

an in 3Samberg, tto er audt) ^räfect ber obern ©c^ulen, i^an^ler ber Uniöerfität

unb enblidt) 1764 big 1768 aud^ !iRector ber Slfabemie toie feineg 6ollegium§

marb. 9lu(f) nad^ 3luif)ebung be§ Drbeng, in toetd§em er eine§ ber l)eröon-a=

genbften 5[Ritglieber feiner ^roöinj iDar, blieb er big ju feinem 2;obe in Sam=
berg. ^m übrigen ttirfte SS. 'me!§r alg Seljrer benn alg ©dl)riftfteller.

SaecE, ipant^eon. ©. 134. S)e SSacEer V. 112. 9t Ib.

S3u[äuö: ^eter 35., geboren 1540 in ^Jl^mtoegen
, t 3u 3ßien am 12.

Slönt 1587, trat 1561 in feinem 21. ßebengia^re 3u ^öln in bie ©efellfd^aft

S^efu, mo er aud^ 1568 bie öier ßJelübbe ablegte, ©päter leierte er S^'^eologie

an ber Uniöerfität 3Bien, im ßottegium felbft aber bie l)ebräifd£)e ©pradf)e. 35.

galt alg öorpgli(i)er 2;l)eologe, unb madl)te fid^ für feine ^nt burd§ mieberl^olte

3luggaben (1569. 1577) beg ,,Opus catcchisticum sive Summa doctrinae Christi=

anae Petri Canisii", toeld^cg alg ein tl)eologif(i)eg ^auöttoerf betradC)tet ttiurbe,

l)öd^ft öerbient. S)a3u fam aber nod§ ba§ perfönlid^e 35crtrauen, toeld^eg er alg

ein ßiebling beg 35ol!eg in atten klaffen ber 35eööl!erung befa^.
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SltegamBc, Bibliotheca p. 662. ^ar^^eim, Bibl. p. 267. S)c ^aätx,

Bibliotheque I. p. 156. 9t 1 b.

Sü^bcrf: 3lngei-iu§ ®^i§Iain ö. 35., geB. 1522 ju Sommine§, einem

bamalS gur ,^eiTfd)ait '?)pei;n ge'^örenben, je^t im ^Irronbiffement 53ttte gelegenen

©orfe ©r war ber natürli^e ©of)n be§ ©eorg ®^i§lain iperrn ju 33u§16cdE

unb ber ilat^arina ^eSpet. ^Zac^bem er eine forgiältige (Sr^ietjung ju Sötoen

iinb nui mef)reren italienif(i;en unb iranjöfifdicn Üniöerfitäten genoffen, lüurbe er

öon ^aifer ^art Y. im '^püi 1540 legitimirt, um nadf) raenigen 3a£)i-*en mit

glänjenbem (Srfotge bie biplomatifd^e ßaufBa^n Betreten ju !önnen. 1554 be=

gleitete er ben öon Äonig gerbinanb nad^ (Snglanb gcfd^irften ®on ^-pebro Saffo,

ber ben ©(ücfrounfif) feine§ ©ouöcränS jur (5^e ^§iü|)p§ mit 5Jtaria ^u über=

Bringen l^atte. Äaum in bie ^eimat!^ jurüdgefefirt, rief i^n am 3. 'DloöemBer

biefc§ ^a^re§, tt)at)rfii)eintid^ auf ßmpfe'titung be§ 33elgier§ 3ot)ann öan ber %a,

@ecretär§ am >^ofe ^^erbinanbS, ein bringenber 3tuftrag nad^ SBien, öon too aus

er an ©tette be§ fdimer ertranften ^o^nn ^^^eter ^Italöe^ji auf ben ®efanbt=

fd)aft§poften in ber 2:ürfei aBge'^en foHte. B^ölf 2:age mußten genügen, um
bie nötl^igften Informationen üBer bie tiirlifd)en 23ert)ältniffe om t^ofe unb Bei

''JJtatbeäji einjut)olen. 5Im 23. DtoöemBer BegaB er fid^ üBer Ungarn unb bie

©übbonaulättber nad^ ßonftantinopel, mo er am 20. Sianuar 1555 eintraf.

S)er ©uttan toeilte bamal§ ^u 5lmaft§ in ,$?teinaften. ©ogleid^ mad^te fid) SS.

in 33egleitung ber Beiben anberen öftei-reic^ifc^en 3}ertreter S5erancfic§ unb Qat}

auf ben 2Beg, unb errei(^te ben ©uttan am 7. 3It)riI. 3^ 3lma[i§ fanb er

öorne'^mlic^ auf 5öeranlaffung ber franjöfifdlien ©efanbten eine §5d£)ft ungnäbigc

2lufnat)me. 2)er ©uttan Beftanb auf ber iperauggaBe 5laftf)au'§ unb (S)ro|mar=

bein§, meldte \iä) ^txhinanh für ©ieBenBürgenS UeBeiiaffung an ^a)polt)a'§:

2öittme au§Bebungen tjatte. S)er Begel)rte griebe fam nid^t 3U ©tanbe, bagegen

Betuilligte ber ©ultan einen fed§§monatIicf)en Sßaffenftittftanb , ben 35. Benu|en

follte, um ein ©d^reiBen be§ 6ultan§ an ben öfterreidf)ifdf)en v'pof unb bie 6e=

gügtic^e Slntrcort ju öermitteln. 5lm 2. i^uni 1555 öerlie^ 35. 3lmaft§ unb

fd^on im ^uli treffen mir t^n in 2Bien, mo er ben ju ^ilugSBurg meilenben

MnxQ, ^^erbinanb ertnarten mu^te. 2tm 14. DioöemBer madite er fi^ aBermaI§

auf ben äöeg na(f) ßonftantinopet, ha^ er 2lnfang§ 1556 erreidE)te. S^aft fieBen

Sa'^re öerBrad£)te er l)icr, eine lange 3eit öott ber Bitterften ßeiben unb mannig=

fac£)fter llnBitt, ftet§ Bebad^t burdE) !luge§ 3ögern unb energifd^en Sßiberftanb

bie <Ba6)^ feineg nunme'^r 3um Äaifer gefrönten ^erra 3u förbern. 6nblid§ ge=

lang e§ it)m, einen IjalBtuegS annel)mBaren ad^tjäl^rigen f^'i-'^eben ju :präliminiren.

SSom ©ultan fcl)lie^ti(^ unter ©unftBejeugungen entlaffen, öertie^ er ßnbe 9Iuguft

1562 in Segleitung be§ tür!ifdE)en ©efanbten :SBraf)im ©troajeni 6onftantino|)el.

liefen Brad^tc 35. im ^toöemBer 1562 nad^ gi-'anffurt, tüo gerbinanb eBen bie

?tac^folge feine§ ©o'^neg 5}lajimilian BetrieB unb too audl) bie Ütatification be§

griebenS ftattfanb. 33. erl)ielt al§ 35eti)ei§ ber faiferlid^en ®unft ben 2;itel eine§

get)eimen gtat^§. ülun fu(i)te er bie .^eimat^ auf, mo in^mifdlien fein trefflidE)er

^ater 1559 geftorBen mar. <Bo fe^r er ftd^ nai^ gänjltifier 5lBgefd^ieben'^eit

unb ftiüer miffenfd)aftlid£)er 2::§ätigfeit fet)nte, fo Bitter unb treffenb er fid^ Brief=

tidt) feinem g^reunbe ^nbeöelbe gegenüBer üBer ba§ ^ofleBen unb ba§ bort l^en;=

fd^enbe ®ünftling§mefcn auSfprad^, mu^te er bod^ fe^r Balb bem 9tufe be§ .^ai=

fer§ nadt) 3Bien folgen, ber il)m bie ßrjie'^ung feiner 6n!el anöertraute. ©ep=

tcmBer 1563 erfd^eint er im ©efolge ^önig 5)lartmilian§ auf bem ungarifd^en

Ärönung§tage ju ^re^urg unb erl)ielt bort ben 9titterftanb. 1570 Begleitete er

al§ £)Berftl)ofmeifter bie ©rj'^eraoge 3llBred^t unb aßenjel unb bie bem Äönig

"•i^^itipp al§ britte ©ema'^lin Beftimmte ßr^'^erjogin Slnna nac^ 5Jlabrib, bon tuo

er im folgenbe Sa'^re bie feit 1564 bort meilenben 35rüber, bie örj'^eräoge 9lu=
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boli unb @xnft; nad) SJeutfd^tanb äurüäBi-ai^te. ßßnig 5p^ili|3t) e^rte feine 33e-

mü^ungen um bie IjatSButgifi^e S^amüie burc^ 3i^f^"^ei^^w^S ^^^^''^ (eben§läng=

lid^en ^enfion üon 800 %fjaln unb einer golbenen mit feinem unb feinet ®e=

maf)lin Silbni^ gefd)mücften ^al§!ette. @§ ift gan^ unmöglid) an ber 3Jlit=

tfieilung fämmtücfiei; S3iograt)^en bi§ auf @ad)arb feft^utialten, ha'^ 33. bie bem
^i3nig Äarl IX. öon grantreid) al§ (Sema'filin beftimmte ©r^'^eraogin @lifabet:§

1570 nad) ^an§ begleitet unb i^fvanh-eic^ bi§ an fein @nbe nic^t öextaffen f)abe.

2:'^atfac£)e ift, ba^ Königin ©lifabetf) naä) bem 1574 erfolgten Sobe i'^re^ @e=

ma^I§ noc^ SCßien jutüdfe^rte, unb ferner ba^ bann 35. nac^ granfreic^ ging,

um bereu @üter, bie fie al§ 5Jlitgift er:^alten, p öernjatten. ^Jlur at§ ®efd)äft§=

träger ber SBitttoe, feine§n)eg§ aber al§ (SJefanbter 9iubolf§ II. fann er in

grantreid) fungirt '^aben. 1576 mu^ er in 2)eutfd)tanb tiertoeilt §aben. S)er

Umftanb, ba^ bie befannten 39riefe 33. an 9tubolf II. bie 3eit 1582—85 um=

faffen, t)at ben ja^Ireii^ mieber^olten ^rrtt)um t)eranta|t, ai^ fei er 1582 öon

9tubolf 3um 58otfd)after am .g)ofe .g)einrid)§ III. ernannt toorben. 5Jlan '^at

überfe'fien, ba^ biefe 33riefe einen auffaEenben 5Jlanget bi|)tomatifd)en 6t)arafteT§

befunben. 33eftätigung er'^ätt unfere Slnna'time burd^ ein öon 9tegen§burg 17.

^u(i 1576 an ben römifd^en .^önig unb (Sr^tjer^og ©ruft gerid)tete§ (Schreiben,

in metdiem 35. bon feiner 9tüdfet)r nad^ ^^rrantreid) pr Uebernat)me feiner @e=

fi^äfte fpr*ii^t, neben benen er and) noc^ ba§ ^ntereffe fdner §errn burd^ brief=

tii^e ^]Jtittt)eilungen mal^räune^men jufagt. ^n ber 2;t)at betoaljrt ba§ Sßiener

©taat§av(^iü nod) ätnölf biefer öertraulid)en 35erid)te au§ ben i^al^ren 1577 unb

1578, 3umeift öon 5pari§ batirt. 1592 ftarb bie Königin (Jlifabet"^ ju äöien

unb in bemfelben ^a'i)xt ert)ielt S. bie ßrlaubniB, ^i-'antreid^ p öerlaffen. @§

toar i'^m nid)t befd)ieben, feine ^eimat^ tt)ieberäufe§en. Obmol im ^efi| ber

umfaffenbften ^a^jiere tourbe er auf ber .g)eiinreife bon einer ©d^aar ßiguiften

überfallen. S'^ax erUiirfte er fet)r balb feine g^reilaffung, aber ber berurfadjte

©(^reden 30g i^m ein f)eftige§ g^ieber ^u, bem er am 28. October 1592 auf

@(^(d^ ^JtaiÜot bei Momn erlag, ©ein i^erj tourbe in ber Familiengruft in ber

^ird)e be§ :^eit. ^Jtartin 3U 35u§bfd beigefe^t. — S. nimmt unter £)efterreid§§

biplomatifct)en 3Sertretern bei ber Pforte einen l)ertiorragenben 5pla^ ein. 5)tit

feltenen ©^rad)!enntniffen unb einer fd^arfen 5Beoba(^tung§gabe auSgeftattct, t)ing

er mit |)ingebung an bem ü)fterreid)ifd)en ^aufe unb rechtfertigte gerbinanbS

3lu§fbru(|, bü^ unter alten @efanbten bie glamlänber bem beutf^en 9leidt)e am
nutfbringenbften gebient l)ätten. ©einen 3lufent^alt in ^leinafien unb bie ^JJlu^e

feiner gefanbtfd£)aftlid^en ^ü\t benu-^te er, um fid§ bleibenbe 3}erbienfte um hit

äöiffenfd)aft ju ertoerben. @r entbedte ben berü^^mten ©tein öon %nc\)xa au§

ben 3eitfit i'eS Äaifer§ 2luguftu§, beffen Snfd)rift 5lnbrea§ ©c^ott üeröffentlii^te.

Slnbere ^^nfcriptionen überfanbte er on 6lufiu§, Sibfiu§ unb ©ruter. ^Jtid)t me=

niger ai^ 240 -!panbfc£)riften, barunter bie be§ S)io§coribe§, mat^te er ber äöiener

-Ipofbibliotl^ef jum ©efdienf. S)ie !aifertid)en ©ammlungen bereidierte er bur^

einen Sötoen unb ein ^c^ineumon ; bie europäifd^e ©artentunft öerbanft il)m bie

35er|3f[an5ung ber ©t)rHnge unb Sutpe. S)od) ift e§ irrig, bie Stupflaujung ber

Silie unb ber 9to^faftanie in (Suropa auf it)n äurüdjufüljren. Siefe Slnna'^me

beruht bejüglidt) ber legieren auf einer S3ermedt)§tung mit feinem ^JZad^folger in

gonftantinopel ^aron Ungnab, ber 1576 bie erften grüd)te biefe§ 33aume§ an

6lufiu§ nac^ Sßien fanbte, mo ber europäifi^e S}ater biefer 33aumgattung eift

öor menigen ^al)ren abftarb. 3n nic^t geringerem @rabe fidl)ern il)m ein blei=

benbe§ ®£bäcE)tni^ feine ©i^riften über feinen 3lufentl)alt im Orient, toorin er

in trcfflii^em Satein unb im @eifte eine§ eblen 33eobad)ter§ bon 5]'ienfdf)en unb

i^erl)altniffen ben o§manifd§en Orient perft litterarifcl) befannt mad£)te unb biet

ba^u beitrug, ben ©dfireden ©uropa^ä bor bem gefürd^teten ipalbmonb p ^tx=
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ftören — enblic^ feine ebenfo fein al§ treffenb gefc^rieBenen SSriefc üBer bie 3u=

ftänbe am franjöfifi^en <!pofe. ©iefe SBerfe finb: ,,A. G. Busbequii legationis

Turcicae epistolae IV", 5)Sai-i§ 15S9. 8. (öorl^er tl^eittoeife beröffentlid)t a(§:

„Itinera Constantinopolitanum et Amasianum et de re militari contra Turcas

instituenda consiliuni." 9lnttt)er)3en 1581 unb 1582. 8.) in ja'^Iveidien f|)äteren

9ll6brü(ien unb Uebevfe^ungen etfc^ienen. „Epistolae ad Rudolphum II. Imper.

a Gallia scriptae editae a. J. B. Houwaert." .ßörten 1630. 8. unb unter toenig

öeränbertem Jitel: SSräffel 1631. 8, 2lud^ biefe SSriefe tuurben öfter gc=

brutft. 33. !§interlic^ jtnei leiber nidit auf un§ gefommene 2Jtanufcvipte : „De
Vera nobilitate liistoriae" unb : „Historia Belgica trium fere annorum quibus

dux Alenconius in Belgio est versatus."

3u ögl. (Baäfaxh'^ trefftic^cr 2luffa^ in: Biogr. nation. de Belg. III.

p. 180 (1872). — Biogr. univ. Vol. 6. ^^ariS 1843. — Nouvelle Biogr.

gener. Vol. 7. p. 878. 5|}ari§ 1855. £)ort alle Weiteren Sitteraturna(^tt)eife

fotoie bie ^a'^lveic^en 9lu§ga6en öon 23u§Be(f'§ (5rf)riften naiiijulefen. 3^ci
Originale unb elf Kopien öon Briefen i8u§Becf'§ im Sßiener @taatöard)it).

i^n einer ^^^repurger SSiHiotf)e! foEen uoä) l§anbfc£)riftU(^e ^lufjeid^nungen 23u§=

Berf'S ejiftiren (?). 9}ictor ö. Ärau§.
93ufd): 9luguft ßubtoig 25., geboren am 7. September 1804 in S)anäig,

t am 30. ©eptember 1855 in Königsberg in ^ßreu^en an ber ßl^olera. @r be=

fu(^te bie !öniglict)e Kunftfc^ule ju ©anjig
,

3ei(|nete fid) bur(^ feine ßiebe

3U geometrifd)en 3fi<^itungen au§ unb ftiurbe burc^ ben (S^mnafialprofeffor

f^örftmann in bie ^}Jtatf)ematif eingefü'f)rt. 1827 toar er ^^sritiattel)rer bei bem

Siebter ^reitierrn b. @i(f)enborff unb t)örte mit (ärfolg Sßeffel'g 9}or(efungen
, fo

ba^ 33effel i^m im ^a^re 1831 bie ©eplfenftelle übertrug, ^.aä) 35effer§ Sobe

würbe er 1849 Sirector ber ©ternWarte. Sluf SÖefferg SSerantaffung rebucirte

er SSrable^'S ^eobai^tungen mit bem 3ettit§fector, meiere in englifc^er ©pracEje

Ojforb 1838 '£)erau§gegeben würben, unb beftimmte au§ S3rablet)'§ 35eoba(^tun=

gen bie 5lberration§= unb 5Jlutation§conftante. @r publicirte ein 33er3ei(i)ni^

fämmtlic^er 2öerfe öon Seffet in Königsberg 1849 unb bie Königgberger 25eob=

ad^tungen öoni 22. bi§ 26. 33anbe unb 3Sanb 29, 3fl^^^'£^'^s aftronomifdje

33eoba(i)tungen öon i^m finben ficf) in ben KönigSberger 2Seobarf)tungen unb ben

Slftronomifd^en 5^ad)ri(^ten, ein paar ©(^riften über bie totale ©onnenfinfterni^

am 28, ^ult 1851 unb eine „SSorfc^ule ber barftettenben ©eometrie" 1846 finb

befonberg erfc£)ienen,

3}gl. Monthly Notices Vol. 16 ;
^a^'§ Unter'£)attungen im ©ebiet ber

^ftronomie 1855. Särul^nS.

23u[rf): Dr. S)ietrirf) Söil^elm
.f)
einrieb 33., @t)näfoIoge, geboren 16.

Wäxh 1788 3u Harburg in Kur^effen, t 15. 'Jfiäx^ 1858 3U 33erUn. ©eine

©tubieuäeit fiel in bie 5iapoleonifd)en Kriege, unb Würbe fd§on 1806 unb 1807

huxä) freiwilligen S)ienft im franjöfifdEien ßa^aret^, 1808 in bem ber polnifd^en

ßegion ju Harburg ausgefüllt, ^ei bem öom greifierrn ö. 3)örnberg orgam=

firten 3lufftanbe gegen ben König öon 2Beftfa(en ^erome betf)eiligt, mu^te er,

als ber Slufftanb im Keime erfticft würbe, fliegen, f)ielt \\ä) einige ^lonate Ui einem

befreunbeten Oberförfter im Kölnifdien ©auerlanb öerfierft , würbe balb barauf

amneftirt, unb btente nun ununterbrochen bis jum Cctober 1813 in ben fron=

3öfifd§=Weftfälif($en Sajaret^en; am 13. ^an. 1814 würbe er, nocf) ni(i)t 26

3^a:^r alt, jum (SeneralftabSar^te beS in baS i^-dh rücEenben l)efftf(f)en ''itrmeecorpS

ernannt, ein 33eweiS, Wie fel^r ber öer^eerenbe Öajaret^ttjpfinS, bem 33. felbft

beinal)e erlegen wäre, unter ben Slerjten aufgeräumt l)atte, fo ba^ man bei ber

33efe^ung ber ©teilen ju ben jüngften Kräften greifen mn^te. 3lu§ bem ^^elbe

3urüäge!el§rt würbe er im S)ecember 1814 jum au|erorbentlicf)en ^profcffor er=
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nannt , unb ^ielt a(§ folc^er S^orlefungen üBer 6t)ti-uvgie , ber er fi(^ toibmen

tüottte; bie S5er§ältmfje an ber Uniöerfität beftimmteu i'^n aber, ftd^ ber @e=

Burt§|ülte ^uptoenben, für tt)el(i)e§ ^^^c^ er am 20. ^uni 1817 jum orbentlic^en

^:|]rofefjot unb ^toar in einer ^acultät, in ber jdjon fein ©ro^üater unb 33ater

(te^terer ^o^. Saöib 33., f 8. 2lprit 1833) in gteidjer gigenfc^aft getoirft !^atten,

fceförbert würbe; am 23. ^funi 1820 itturbe it)m anä) bie ge!6urt§'f)ütf(i(i)e ^ünif

übertragen, ^m Tlai 1829 erhielt er an ©teile be§ öerftorBenen @tia§ ti. ©ie=

Bolb einen Stuf al§ ^profejjor ber ®eBurt§f)üt|e unb Siirector ber @ntbinbung§=

cnftalt nac^ SBeiiin, toel(i)em er im ©eptember beffelben Sn'^teS ^^rotge Iciftete;

bon ba ab Blieb er bort bi§ ju feinem ^^obe, alfo beina'^e 29 ^a'Eire, in unun=

terbroc£)encr Sl^^ätigfeit. — 33uf(i)'§ SSerbienfte um fein 'Qaä) liegen f)auptfäcf)Ii(^

na(^ ber operatiöen ©eite beffelben: feine 1823 erfc£)ienenen SSetrac^tungen

über bie 2öenbung finb fet)r le'^rreid), befonbev§ ba§, tDa§ fii^ auf bie 3^eftf(^nü=

rung be§ uterus um bie f^^^i'uc^t naci) bem äöafferfprunge bejie-Ejt, mobei er ben

{rampf^aft entjünblic^en ^^iftunb unb bie ßrftanamg (tetaiius uteri) unterf(i)ei=

bet; auc^ ttJÜrbigte er bie äöenbung auf ben ^opf U)ieber me^r, aU feine S5or=

ganger, [teilte getpiffe SSebingungen für if)re ätoectmä^ige 3Serrid)tung auf, unb

empfa'^I al§ 8}tetI)obe bie birecte (Eintüirfung ber operirenben .^anb auf ben

.^opf be§ .^inbe§, lieber bie fogenannte ©etbfttücnbung tf)eitte er feine @rfa'^=

rungen ba'^in gel^enb mit, ba^ babei üor Slbgang be§ f5i-"U(i)ttt)affer§ in ber Siegel

ber ^opf, nad) bem äBafferfprung aber ber ©tei^ eintrete. ^lud) 3ur ße'^re bon

ber Perforation be§ J?opfe§ bei bei ©eburt I)at SS. ^Beiträge geliefert, unb [teilte

babei gegen Söiganb ben ©a^ auf, ba| ein Iebenbe§ ßinb unter feinen Um[tön=

ben perforirt toerben bürfe, fügte aber Ijinp, ba^, wenn ber @eburt§f)elfer bei

einer ßinfcilung be§ Äopfe§ öergeblic^ bie S^i^Qe angemenbet l^at, unb er ein=

fiel)t, ba^ er biefe S5erfu(i)e ni(i)t fortfe^en barf, o^ne bie 2öeiii)tl)eile ber 3Jtutter

einer leben§gefäl)rlicf)en Quetfc^ung auS^ufe^en, er alSbann jur ^Perforation feine

3u[Iu(^t nehmen fotte. 9ln ber Se'^re bon ber fünftlid^en ^rüligeburt betl^eiligte

er firf) burd) ©rfinbung eine§ S)itatatorium§ bel)uf§ 3lu§be^nung be§ 5Jtutter=

munbe§ unb ßrleid^terung ber ©infü'^rung be§ ^re|fd)tt)amme§. Slu^er ja'^lreidlien

i^ournalauffä^en, meldie 33. für bie bon il)m mit rebigirte gemeinfame beutfd)e

3eitfc^rift für @eburt§!unbe (1825-1834), fpäter ^eue Beitfd^rift (1834 bi§

1853), anlegt ^onatSfc^rift (1853-1869) genannt, fdirieb, l)at er folgenbe

äÖerfe :^erau§gegeben : „ße^rbud) ber ®eburt§funbe", 1829. ^-ünfte 2lufl. 1849;

„S)ie t^eoretifd^e unb prattifc^c @eburt§funbe burd) 2lbbilbungen erläutert, ^ierp
ein 3ltla§ bon 50 ©teinbrudtafeln in f^otio", 1838; „S)a§ ®efd^Ied)t§leben be§

3iBeibe§ in p'^t)fiologifd)er, patl)olDgifd)er unb tl)erapeutif(^er <g)infid)t", 5 S3änbe.

1839—44; „5lltta§ geburt§ptflid)er 5Xbbitbungen mit 23e3ugna'^me auf ba§

Se^rbu^ ber ®eburt§!unbe" , l)erau§gegeben mit 48 tafeln. 1841. 2. 3lufl.

1851 ; SSufd) unb 91. 5Rofer, „^anbbud) ber @eburt§Iunbe in alp'^abetifd^er

Drbnung." 4 Sanbe. 1840—43. ^eder.

SBufd): ©obriel S^xiftop:^ SSenjamin 33., geb. 28. October 1759

in Slrnftabt, feit 1793 Pfarrer, feit 1806 ©uperintcnbent unb fürftlid) f(^tt)arä=

burgifd)er Äird)en= unb donfiftorialraf^ 3u Slrnftabt, t 18. Wdx^ 1823 ebenba.

2ll§ (Seifttidier mirfte er burc^ 33eforgung eine§ neuen @efangbucl)§ (1818) unb

-Verausgabe einer 3lgenbe für ebangelifd)e IJirdien (1820). ^Tlod) mcl^r aber

tourbe er befannt burd^ fein „i^anbbuc^ ber (Srfinbungen in alp^betifc^er Drb=

nung" (8 Sänbe. 1790-98. 4. 2lufl. 12 33be. 1805— 22) unb ben „9tlmanac^

ber i5fOvtf(^ritte, neueften @rflnbungen k." (16 ^al^rgänge unb 2 Stegifterbänbe

1797—1812).
51. 9le!rol. I. (1823) 323. ßatmorfd^.
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Sufd): ® erwarb öon bem ÜB., geboren ju Bremen am 22. @et)t. 1791,
t bafetbft am 19. ©ept. 1868, pi-a!tijd)er Slr^t, UeBerfe^er bcr tüicfitigften meb{=

cinif(^en SBexfe üon ^^emBerton, SIBercrombie unb IDtagnuä Jpu§, in ber fpäteren

3eit feineg 2eBen§ borpgltcf) 6on(f)t)liotoge. 5lä^cre§ in ben SlB^anblungen

be§ ^fiaturto. 2}. 3. SSremen II. ©. 155-159. ?5-oc!e.

25u[d): .^ermann Bon bem SS., Hermannus Buschius Pasiphilus

(= naoicpilog ober Westplialus), tote er [tc^ felBft ftet§ nannte, Bon ritter=

üc§em @efd)tecf)t, nmrbe auf ©afjenBurg in Sßeftfalen 1468 geBoren. ^m @e=

genfa^ 3U feinen SSovfa'^ren unb ^u feinen SSrübern, bie fi(^ bem ritterlid)en

<g)anbttierf ergaben, toibmete er fid) früti^eitig bem ©tubium ber Söiffenfi^aiten,

fam in fet)r jugenblidiem 5llter ju üiubolf B. ßangen nad) ^Dtünfter, ber ba§

SSerftänbni^ ^tte, junge aufftreBenbe Slatente 3u entbecJen unb ^^^ä'^igfeit unb
5!}littel Befa§, biefelBen al§ S^rennb unb ©önner ju unterftü^sn, trat auf feine

33eranlaffung Batb in bie Berü'^mte ©c£)ute bc§ 2lte3;anber ^egiug in S)eöenter

ein, unb ging, nad) nur furjem 5lufent^att bafetBft, gur toeiteren 3Iu§bi(bung

nad^ ^eibelBerg (1484), um |ier ^ubolf ^Igricota^ä Unterrid)t ^u genießen. %l^

biefer Balb barauf ftarB, 30g S5., BieIIeic£)t nad^ furjem 3lufentt)alt in iüBingen,

mit feinem (Sönner !^angen nac^ Stoßen, too er fünf ^al^re lang (Bi§ 1491)
Berloeilte, fic^ eine gebiegene Äenntni^ unb gro^e ©eroanbt^eit im (SeBrauc^ ber

(ateinifd^en ©prad)e aneignete unb eine fc^mörmerifi^e 33egeifterung für ^ftalien

in fic^ aufnahm, ©ine tVtud)t biefc§ italienifd)en ^lufent'^alteä iraren i'mtx

58üd)er ©ptgi-^'-intmc, bie Balb nacf) ber .ipeimfe'^r be§ jungen ®i(^ter§ gebrudt

unb feinem erften ^^e'^rer 3Ue?;anber Apegiu§ gcluibmet tüurbcn. Sn biefen Epi-

grammen fprii^t er fd)on ftar unb beuttid) feine ©tetlung au§ : treue 23aterlanb§=

üeBe, ba§ Begeifterte ©efüt)! für bie neucrwedten ©tubien , teB^aften ®an! für

biejenigen , meldie fie geförbert unb it)n in benfelBen untertriefen ^aBen, tiefem=

Bfunbenen .^a^ gegen alle, tt)eld)e nur noc^ 3leu^eilid)feit, nad) 9ieid)t^um ftre=

Ben unb bie Bon if)m !)oc()ge()a(tenen ©tubien für entBe^rticf)
,

ja für Berä(^tli($

§atten, unb enbtid) einen frommen ©inn, ben er aui^ in einem ettt)a§ fpäter

Beröffenttid)ten @ebic§t: „De saluberrimo virginis Mariae Psalterio" Befunbete,

eine ©efinnung, bie allerbingö meljr burc^ bie "^enfd^enbe ^^^t^'ic^tung, at§ burd)

ba§ eigene ©efü'^l erzeugt unb baljer itn Saufe ber 3eit nur fi^toädier lüurbe.

ßangen Berfuc^te bem jüngeren ^ann ju einer ßeBenSfteÜung ju Ber^elfen,

inbem er if|n an ben <g)of be§ 5Jlünfterer 33ifc^oT§, §einri(^ B. ©ditoar^enBerg,

Brachte, aBer 23. BergruB fid^ lieBer in bie 23iBtiot^ef feine§ üätertii^en greunbeS,

reifte bann nac^ 5Pari§ unb 1494 nad^ Äötn, too er ^umaniora leierte unb

:3^uri§Bruben3 [tubirte. 3)od) ba§ juriftifdC)e ©tubium üBte aud£) auf i|n. Von

auf fo mandC)e anbere Bebeutenbe SSertreter be§ ipumani§mu§, eine aBfd£)recfenbc

2Birfung au§ unb um fid^ Bon bem geiftigen 3^inge ju Befreien, ber i^n Be=

taftete, üerlie§ er, nai^bem er tinige neue ©Bigramme öeroffentlidEit l^atte, in

benen er Befonber§ ba§ SoB be§ ©ponfieimer S(Bt§ SrittiemiuS fang unb bie ;3u=

genb p fittlidfiem ßeBen erma'^nte, bie -Kölner UniBerfität. ^lun mürbe er ber

erfte 'f)umamftifdf)e Sßanberle^rer, ber ^t\t unb j?raft barauf Bertnanbte, bem
neuen ©tubium überall Eingang 3u Berfd^affen unb burd^ gtän,5enben @rfoIg für

feine ^ü§e Belof)nt tuurbe. @r lebte, nirgenb§ lange öermeitenb, in öieten ©täbten

be§ nörbti(^en unb meftüd^en S)eutfd)tanb§, in -g)amm, ^IJlünfter, D§nabrüd,

^Bremen, ."pamBurg, SübecE unb 2Bi§mar unb loanbte fic^ Bon {)ier, nad^bem er

üBeratt, \oo er gctoirÜ, mandl)e fdl)önc g^rudf)t feiner 31^ätig!eit reifen gefetjen

^atte, nad§ ben eigentlid^en ©tätten feine§ 3Birfeu§, nad^ ben UniBerfitäten.

fyreilic^ mar auf biefen, tro biete Stn'l)änger ber alten 9tidl)tung if)m gegenüber

ftanben, ein Äampf unBermeiblid^, mie if)n bie meiften ber .ipumaniften einmal

ju Beftefien Ijatten. S3. §atte i!§n Bereits 1501 in 3toftod bnrdjäufämpfen. ^ier
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tvat i^m nämlid^ ein 5)}rofejjor Sitemann «Heuerling entgegen, tüoUte bie (5tu=

benten öon feinen S5orlefungen unb ber in if)nen öotgetragenen neuen 2c1)xe ab =

äie'^en, tourbe aber toegen biefeS 3}erfuc^e§ unb toegen jeiner Unföiffen'^eit unb
Slufgeblafentieit öon 33. in einer fatirifd^en ©(^rift: „Oestrum", Balb mit feinem

©pott, Balb mit berbem ©(^im|}f gegeißelt, mobei S. fid) i-ütimte, bi§^er 12000
SSerfe öeröffentlictit, aber niemanben babei beleibigt ju'^aben, unb fpäter no(^=

mat§ in ben ©unfetmännerbriefen öerfpottet. S)ann fam 33. nac§ ©reifgmalb

unb f(f)on 1502 al§ einer ber erften ße'^rer nad) ber neugegrünbeten Uniöerfität

äöittenbcrg. 5lIIein auc^ f)ier l^ielt e§ i^n nicf)t lange: f(i)on 1503 finben totr

i^n in ßeipjig, tüo er, ba§ feit längerer g^it bon il^m bemai^läffigte ©tubium
tüieber aufne'timenb, ^Baccal.aureuS ber Sfied^te mürbe, o^m ba^ er fic^ bod) ettoa

feitbem mit größerer SSorliebe bem 9ie(^t§ftubium 5ugemenbet l^ätte. S)enn gerabe

bie 3cit feines ßeip^iger 5lufentl§alte§ mar für feine f(f)riftftellerif(^en, namentUd)

bic§terifii)en ßeiftungen jiemlitf) fruchtbar, f)ier mürbe ba§ britte S3u(^ feiner 6pi=

gramme ö er öffentließt, ba§ namentlich biete 65ebi(i)te entl^ätt an ^erfonen, benen

er in5mif(^en näl)er getreten mar, 3. S. an ben .^erjog ©eorg bon ©ac^fen, an

beffen S3eifpiel er jeigte, mie ein fyürft ber ^ßoefie gegenüber gefinnt fein muffe,

au(^ man(i)e @rabfd)riften für f^fi-'eunbe, bie unterbe^ öerftorben marcn
, 3. 35.

für 3llejanber .^egiu§. @benfo mie bie anberen beutfd)en ^umaniften geigte

and) 33., bei aller ßiebe pm beutf(i)en S3aterlanbe, einen ftarlen ßocalbatiioti§=

mu§, je nac^ bem Sßec£)fet feine§ 5lufentl)atte§, unb m'enn er auc§ feine |)eimat'§,

SBeftfaten, ftet§ l^oc£)l)ielt, ba§ er, Jüie er fagte, at§ j?nabe gefel)en l)abe unb al§

@rei§ mieber erblichen moEe, fo fc£)rieb er boct) je^t aud) ein (Sebid)t ^um ßobe

ber ©tabt unb Uniöerfität Seip^ig, in bem er al§ l)ol)e 2lufgabe ber ©tabt unb
be§ Surften l)inftellte, 2öiffenfd)ait unb S)id)t!unft 3U el)ren. S)a^ bie S)ic§t=

!unft aui^ mit ber S^eotogie in ßiniglcit leben fönnte, menn le|tere nict)t burd)

@iferfud)t öerblenbet il)re ©renae millfürlid) öerrüdtc, jeigte er in einem befon=

ber§ gebrudten 33riefe an 5Jlartin 5PleEerftabt, ben bamaligen 9iector ber SBit=

tenberger Uniöerfität. 3lu^erbem erllärte er ben ©tubirenben mand)e römifc^e

©d)riftfteller unb gab einige berfelben mit Kommentaren l^eraug. (5§ ift nic^t

mit red)ter ©id)erl)eit gn beftimmen, ob er jum 3lufgeben biefer erfbrie^lid^en

2;i)ätigfeit burd) bie Unanne'^mlid)!eiten bemogen mürbe, bie il)m fein unregel=

mäßiges Sebcn bereitete, megen beffen er fid) |eftigen Slabel be§ öon i'^m l^oc^=

öere'^rten SLrif^emiuS äujog, ober burc^ bie @el)äffig!eit ber Stn'^änger ber alten

Otid)tung, bie, in Seibjig ebenfo ftarl mie an onbcren Uniöerfitäten öertreten,

ha^ rüdfic^tStofe 3}orgel)en be§ jungen ^^oeten unmittig ertrugen, ober enbtid)

burd) feine SBanbertuft, bie ilim faum irgenbmo einen mel^rjä^rigen 9lufent!§alt

geftattete. ©0 öcrlie^ er 1507 Seip^ig, nac^bem er öorlier burd) berfönlid)e§

3ufammentreffen mit bem (Sotl)a=(Srfurter j^reife, ber fid) um 5Jlutian gebilbet

^atte, nä~^er getreten toar, unb langte, nad) fnrjer iRaft in Söittenberg, too er

eine Sanje für bie claffifd)eu römifd)en S)id)ter gegen ben bon 9tidjarb ©bruliu§

ungebül^rlid) erl)obenen (^riftlid)en S)id)ter ^Baptifta 5)lantuanu§ eingelegt ^otte,

nid)t ol^ne nod) mand)e ßänber unb ©täbte gefeiten 3U Ijaben, 1508 in ^öln an,

moi)in i^n mai)rfd)einli(^ bie Slufforberung be§ ©rafen .g)ermann ö. 51uenar unb
anberer f^^reunbe gerufen l)atte. >!^ier fanb er enbtid^ für länger al§ ein ^af)x=

je'^nt, toenn aud) nid^t ununterbrod^en, eine ^eimftätte, obgleid^ gerabe l^icr bie

gegnerifc^e Partei U)x .^pauptlager aufgefd^lagen l)atte. @§ fonnte nid)t fe'^len,

ba| 25. balb mit ben ^ül)rern berfelben jufammenftie^ , aber ba§ 3]er^ättni^,

in ba§ er ju il)nen geriet^, mar bod^ nad^ feiner früheren ©tettung ein gän^lid^

unermarteteg. 5Zad)bem er nämlid^ ein Süct)lein „Flora" beröffentlict)t ^atte,

in metdjem er, gleich mie er ba§ in Seipäig getljan, ©tabt unb Uniöerfität ]prie§,

l)ielt er öffenttid^ eine 9tebe, bie aud^ im £>rud erfd£)ien, gegen bie X^eologen,
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toetd^e bie tDtffenfiiiaitltd^e @r!cnntm§ ber l^etligeit ©dirift unb geiftige Sitbung
überhaupt t)ei-a(f)teten unb ba§ ©ammeln öon 9ietii)t§ümern für bQ§ einzig er=

ftveben^tüei-t^e S^d i)ielten, todl^renb er fein äu^erlid) 6cfrf)eibene§ aber burd) bie

öon ii)m unb feinen ©(fiülern gefamnielten geifttgen (5(ä)ä^e gtänjenbeS Seben
qI§ toirüid) fd)ön l^inftellte. ©^on burd) biefe Siebe hjurbe bie ©egenpartei ge=

rei^t, no(^ me^r fü!)lte fie ficf) aber berieft, al§ er bie ©rammatif be§ Sonat
f)erau§gab unb babei feine aucf) an anberen 6tellen öorgebradjte 9tnfi(^t lebl^aft

au§brü(ite, ba^ ba§ ©tubium ber ©rammatif feine§n)eg§ blo§ für bie ©(i)ul=

fnaben nü^lic^ fei, fonbern ba^ e§ aud^ öon ben (Srlnac^fenen, freilief) in tt)iffen=

fc^aftli(f)er unb ni(i)t in ber gefc^macEIofen äÖeife, in ber e§ bie 9}ertreter ber

alten 9{i(f)tung le'^rten, betrieben nierben muffe, vorauf Ortuin (Brotiu§, ba§

.^aupt ber alten ^artei, ber fict) in ben ,$läm|3fen ber folgenben ^ai)xt eine trau=

rige SSciü^mf^ett crttarb, in einer öon it)m öeranftatteten 2lu§gabe be§ S)onat

fid) fel^r ftolj gegen bie SSete'^rung be§ ^oeten öertt)oI)rte unb biefen in feine

©(i)ran!en jurüdjumeifen öerfuc^te. Statt ba§ nun 5B. mit |)eftig!eit gegen

biefen ^oc^muf^ auftreten follte, trid) er jurüd unb in einer folgenben 5lu§gabc

beffelben 2Ber!e§ töor feine 33emerfung unterbrüdt unb an i'^re ©teile ein cm=

pfel)lenbe§ ©ebidit be§ @ratiu§ eingefügt, ^a bie 35erbinbung jtöifd^en $. unb
ben Kölnern mar fo eng geiüorben, ba^ , al§ ber ©treit jtoifc^en ben le^teren

unb SoI)ann 9{cu(^tin um bie SSerbrennung ber ;3fubenbüc^er augbrai^, ber fid^

bälb 3U einem i?ampfe um bie 5Bcred)tigung be§ .^umanigmu§ ermeiterte, 35. bie

©(i)rift eine§ ber .Kölner ^äupter 9trnolb ö. S^ungern: „Articuli sive proposi-

tiones" (1512) mit einem (Bcbicf)t gegen bie i^uben unb bereu je^ige ©önner
öerfa"^, ö^orin 9Uu(^lin jmar nic^t genannt, aber beutlicf) be^eidinet mar. S)iefe

©teEung, bie feiner ganzen SSergangen^eit tDiberf|3racC), mürbe if)m natürlicE) öon

feinen früt)eren ©enoffen fe'^r öerbac^t, unb mürbe i!§m felbft, öielleid)t fc£)on

megen ber ftet§ auf§ neue an i^n geftetlten 5Xnfprüd§e, balb unerträglich. Gr
befreite fid) ba'^er öon bem unnatürlid)en ^ünbni^ , rid)tete an 9teucf)lin einen

33rief, in bem er fid) ööttig auf feine ©eite fteKte, fd)rieb ein Sriump^gebic^t für

9teu(^lin, ba§ ju ^eftig mar, um ber Deffenttid)feit übergeben ju merbcn, unb lie^

burd) bie Segeifterung, bie er für bie gemeinfd^aftlid)e ©ac^e in einem perfön=

Itd^en 3ufammentreffen mit 9teuc^lin unb 6ra§mu§ in ^^ranffurt a. W. jeigte

(1514), feine frühere 3:i^eilna!^mlofigfeit, ja i^-einbfeligleit öergeffen. ^3lun ging

e§ mut^ig auf bem einmal betretenen Söege fort. 3.^. öeröffentlid)te Briefe gegen

bie ©egner unb l)at mal)rfd)einlic^, menn e§ fid) auc^ nii^t fidler nad^meifen lä^t,

einigen 9lnt^eil an ben 3)unfelmännerbriefen.

5lber er begnügte fid§ nid^t, mit fold^en leidsten Söaffen bie ^ye^nbe ju be=

fämpfen, 6r trat in einer au§fül)rtid£)en, feinem fyreunbe unb 23cfdf)ü^er, bem

@rafen ^ermann ö. 5htenar gemibmeten ©c£)u^fd^rift: „Valium Immanitatis" für

bie neuen ©tubien auf (1518). S)ie 5lbfic^t biefe§ merlmürbigen , burc^ ben

@influ^ bei @ra§mu§ gemäßigt gel)altenen, in fd^öner ©prad£)e abgefaßten SBerfe»

töar nadE)3Utueifen, baß bie '^umaniftifc^en ©tubien für bie Sugenb überhaupt unb

befonber§ für bie ber S^eologie fid£) mibmenben Jünglinge, bur(^au§ nidC)t fd^äb=

i\ä) feien, baß fie im @egentl)eil öiel §eilfame§ für bie 3lu§bilbung be§ ®eifte§

unb .gjer^eng entl)ietten, baß biefe i'^re Sebeutung öon je^er anerfannt morben

fei, unb baß alfo ba§ betreiben biefer ©tubien meber eine Steuerung noc^ gar

ein 33erbred£)en genannt merben bürfe. Um ben ^ett)ei§ für le^tere§ ju füliren,

nol)m er bie @efd£)icf)te unb bie 23ibel nebft ben ©d^riften ber ^r(^enöäter ju

.g)ülfe ; au§ jener jeigte er, in meldjer SSere^rung 5Di(^tung unb Serebfam!eit bei

atten S5öl!ern be§ 3lltertl)um§ geftanben Ratten — unb ha% fie in bem bama=
ligen Italien nodf) fel^r gefeiert mürben, gab i^m ©elegen^eit, auf bie ^attlofig=

feit be§ gegnerifd)en ®eba§ren§ aufmerffam ju mad§en; au§ biefen mie§ er na(|.
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ba^ bie ^xo^^'^eten unb bte !)eiligen 5)länner ber f:pätereti Qext [i(^ ber 3lebe unb

ber S)i(^t!unft Bei allen feierlichen 35ei-antaffungen , um gxö^eve SSirfung ^u er=

fielen, bebient Ijätten unb ba^ bie ^irdienbäter ba§ ©tubium ber ©i^rtTtfteHer

be§ 3lttertf)um§ mei[ten§ toarm em^löt)len, loäfirenb bie ©teöen, in benen fie

bagegen eiferten, i^ren (Brunb in bcfonberen SSeranlaffungen t)ätten. ©o i[t bo§

SGßer! burd) feine tDiffenfc£)aftli(f)e Haltung unb buri^ bte ©teilen, bie einen gro=

^en 2'^eil be§ ©ouäen einnehmen , !eine§n)eg§ eine bto^e S)eclamation , wie fo

manche ©c^riften jener 3eit, fonbern eine 9tüft!ammer, au§ ber bie ©enoffen bie

2Baffen gegen bie Eingriffe ber (Segner entne'fimen fonnten. ?lBer folc£)er Sffiaffen

Beburfte man faum me^r. S)enn tote ha^ 2iBer£ ben ©d)lu^ftein ber litterarifdien

2t)ätig!eit 33ufd)'§ Bitbet, fo fte'^t e§ aud) faft am @nbe ber ^eriobe be§ .^uma=

m§mu§. 3)ie 9teformation§Beniegung na"^m atte (Seifter in 9(nfprud) unb auc^

58., ber fc^on feit feiner SIBenbung für 3teud)Iin fidi mit §utten- eng Befreunbet,

bem @ra§mu§ aber, ben er ^tnar nod) in feinem ©treit mit bcm ©nglänber i-ee

oertl)etbigte, immer me!)r entfrembet l^atte, na'Eini an ben f{rd)(i(^en SSetnegungen

unb Befonber§ an .g)utten'§ ^eftreBungen IeBt;)aften 2lnt{)eil.

^ufd)'§ äußeres ßeBen Bietet in biefer ^]eit nid)t§ fonberlic^ Bemer!en§=

roerf^eS bar. @r toar 1516 in ^ollanb unb ßnglanb, leitete 1517 eine ©d^ule

,]u SBefel unb fd)eint bann ^al)re lang ru^ig in ^öln gelebt ju "^aBen, Bi§ i^n

1526 ßanbgraf ^^ili^t» öon Reffen nac^ ber neugeftifteten Uniberfität 5JtarBurg

rief, -"pier erftärte er alte ©(^rif tfteller
,

gaB au(| ein ©d)riftc^en üBer bie 3lu=

torität be§ alten unb be§ neuen XeftamentS '^erau§, unb ging , tnie e§ fd)eint,

au§ eigenem eintriebe, um feiner ^eimat^ uä'^er ,^u fein, nad) ^Wünfter (1533),

mo er gegen ben gül)rcr ber SBiebertäufer, 3Bernl)arb 9tot§mann, biSputirte, Balb

barauf aber (3l:pril 1534) in Dülmen ftarB.

55. ift ber Slaffifer be§ beutfc^en §umani§mu§. ©eine ©d)riften, bie

überaus fetten finb, berbienen nad) gorm unb ^n^lt nod) l)eute gelefen ju

iDerbcn, fie Italien ftc^ burd}au§ fern öon |3l)rafenl)after ^nl)altlofigfeit unb fpie=

geln in trefflid)er 2Beife ben fräftigen @eift ber S'^^^ tuieber, bie einem langan=

bauernbeu, uncultiöirten ^uftanbe ein @nbe mai^te unb ein neue§ geiftigeä Beben

erfd)uf.

.^amelmann, Opera genealogico-historica. 53enigo 1711. p. 279—314;
33urd^rb, üor ber 9tu§g. be§ Vall. human, granff. 1745 p. 121-232;
9!Jleincr§, SeBenöBefd)reiBungen ber ^Oflänner au§ ben Seiten ber 2öieber'^erftel=

lung ber äßiffenfi^aften. 2. Sanb. ^üric^ 1796. ©. 270-293; gr^arb,

@ef(^id)te be§ 2öieberaufblü'§en§ ber tt)iffenf(^aftlic^en 33ilbung in 2;eutf(^lanb.

3. Sanb. gjlagbeburg 1832. ©. 61— 108; Sieffem, De Hermanni Buschii

vita et scriptis. 33onn 1866. @ e i g e r.

S5u[d): ^o^anue§ S3., geBoren ^u ,3rt)oI[ gegen ben ©d)lu§ be§ 14. ^a'^r^

l)unbert§ unb auf ber bortigen ©d)ule unterrii^tct , trat 1417, einem retigiöfen

5Drange folgenb, in ba§ 5tuguftinerflofter p SBinbeg'^eim Bei ^^)tt)otl, mo er am
6. Sai^uai-' 1419 cingefleibet luurbe unb ein ^al)r fpäter ^rofe^ t^at. 25on l}ier

als S)iaconu§ nad^ SSöbingen im .rierjogt'^um 23erg gefanbt, mürbe er im i^ölner

S)ome 3um 5piiefter gctoei^t unb la§ feine erfte 5Jleffe in SSöbingcn. @r lebte

unb toirlte eigentlid) nur für bie 9f{eformation ber J?lö[ter unb bie p biefem

58et)ufe gegrünbete 2Binbe§l)eimer Songregation ; 1424 marb er be§t)alb bon

SBinbes'^cim nad) SSöbingen gefanbt, im Januar 1429 noc^ ßübenferlen in

grieglanb, im 3luguft beffelben So^>."e§ nad) 33ebermt)! in ^oÜanb, unb er toar

tl)ätig bei ber 9tefotmation bon 33ijbe!en unb S)al^eim im ©tifte 3ßaberBom,

bon ^ÜtöEenBed in ber (Braffdjaft ©t^aueuBurg , 3}olferingl)aufen im 2öalbedi=

f(^en, ©egcBerg in .^olftein unb anberen. ©eine .^auptt{)ätig!eit aber Begann

eift 1437 mit feiner lleBerfiebelung nad) 5^ieberfad)fen. ^ier toar 1423 ba§



Sufc^. 641

9iugufttner=Sl§or^ei*reiif(ofter SCßtttenlöuig auf ben eignen Söunfii) feiner ^nfaffen

ber 2Binbegf)eimer ßongregation fiinjugetreten, unb ber eijte bortige 4>rior naä)

ber 9tefotmation, ^iemBert üon ^torbl^orn, toar 1435 öon bem ßoncil ju 35afel

mit ber 9ieformation ber 5l(öfter 2luguftiner=Crben§ beauftragt toorben. S)te

l^ierburd) gefteigerte Sßic^tigfeit feiner ©teile öeranla^te bat)er, na(f)bem 9tembert

1437 fein 9tmt refignirt l^atte, ben neuen ^rior öon 3öinbe§[jeim §er ju berufen,

unb (Sottfrieb üon Je^Ia na^m biefe ^Berufung nur unter ber Sebingung an,

ha'^ i^o'^ann S. fein ©ub^jrior in SBittenBurg toerben foHe. S'^^ei ^al^re blieb

biefer in ber it)m übertragenen ©teHc, 1439 erhielt er ben Stuftrag, ba§ ^lofter

©t. 35artt)otomäi jur ©ülte bei ;^itbe§t)eim ju reformiren unb er fonnte bie

man(i)ertci i^m bort entgegentretenben ©cf)toierig!eiten nid^t anberä befeitigen,

al§ inbent er ficf) erft jum ^^rior, bann pm ^^ropfte bafelbft toäfilen lie^. 1448

refignirte er unb übernahm bie noc^ einffu^reid^ere Stelle eine§ 5pro|)fteä üon

^ioftcr 'Dieulrer! hti ^diie. %ud} ^ier refignirte er naä) fteben ^a^ren, ging

nac^ 2öinbe§^eim jurürf unb fdfirieb bort fein 33u(f) ;,De viris illustribus ordinis

S. Augustini", beffen erfter %'i)t\i unter bem Xitel „De origine coenobii et ca-

pituli congregationis WiiKlesimensis" ju 9lnttDer:be^ 1621 im S)ru(i crfd^ienen

ift. 1459 überna'^m er bann bie 5propftet be§ Sülte!Iofter§ Bei ^ilbe§^eim jum
jtueiten 5JlaIe, bie er nun 20 ^af)re üerttattete. 1479 refignirte er feine§ 2llter§

roegen unb ftarb balb barauf in bem ^ufe ber .^eitigteit. Söa§ i^otjann 33. in

^^ejug auf bie ^Deformation ber -^löfter getrau l^at, namentlid) feit 1451 , too

er in @emeinf($aft mit bem ^ropft ^$autu^ üon ©t. ^Jlorilj in .'r,aiit üom (£ar=

binal Dlicolaug üon Sufo in öffentli(i)er ©i^ung ber ^Prälaten ber ganzen 5pro=

üinj ©ü(i)fen ^n ^Jlagbeburg al§ Dieformator unb SJifitator fämmtlid^er nod§

nirf)t reformirter Ätöfter in ©ac^fen unb 2f)üringen in ben ©prengeln üon ^ag=
bcburg, ^IRerfeburg, 5)Dei§en, ^Dtaumburg, SSranbenburg, Jpaüelberg, L^alberftabt,

^^ilbeS^eini unb äJerben befteHt toar, ba§ t)at er un§ au§füf)rlic^ gef(f)ilbert in

feinen üier SBüdiern „De reformatione monasteriorum quorundam in Saxonia",

bie üon Seibni^ allcrbing§ in fe!^r unüoEfommner unb unbequemer Söcife in bem

^meiten SSanbe feiner ,,Scriptores rerum Brunsvicensium" {p. 476— 506 unb

806—970) im 5Dru(f n}iebergegeben finb. S)ie .^(öfter, benen er feine 2;i^ätigfeit

a{§ 9teformator unb 3}tfitator üor^üglidf) mibmete, waren fjkxnaä) bie ^u <Bai^=

mebet, ^agbeburg, Äalbe, .^ameräteben, ,§alberftabt, Ouebtinburg , Sei^^ig,

6tter§burg, 51aumburg, -"paüe unb Erfurt (in ben beiben te^teren ©tobten je 4

^Xöfter), bann aber im gürftent^um ,§ilbe§^eim unb ben braunfct)tDeigifcf)en

Sanben- 9tied)enberg, SurSfelbe, ©t. 5Rict)ae(i§ unb ©t. (5)obet)arbi in |)iibe§=

^eim , ©t. ^ti(^aeti§ in Lüneburg , bie ^Kongregation ber 58rüber üom gemein=

famen Seben auf bem 8eu(^tenl^ofe 9)lariä 5u ;i^ilbe§t)eim , ba§ ©d^tüefter'^auS

^^Jtarienf^al in ßlbagfen, bie roilligen 3Irmen in ipilbeS^eim , bann , nic^t otine

Uebergriffe auf bie tl^m nit^t übertüiefene S)iöcefe go^linben, bie ütöfter ju 3Ben=

nigfen, 5[)laricnfee, Sorftngl^aufen, ^}JiarientDerber, äöien^aufen, SCßülfingVufen,

Beatae Mariae Magdalenae üor |)ilbe§^eim, S)erneburg, ©fd^erbe, ^einingen,

S)oi-ftabt, ©teterburg, f^ranlcnberg in ®o§lar, ^arienberg unb 5]larienborn bei

ipetmftäbt unb gifdjberf. @ r o t e f e n b.

iBilfd): Subtoig 2BiI^eIm 35., geboren ju SBraunft^toeig im ^. 1703,

WaUx, mar juerft ©d^üler feineS 35ater§ ^o'^ann 6:^ri[tobt) 33., eine§ mittelmä=

^igen J?ünftlev§, bann üon S). 6. 3lnbreae in ^Jlitau. ©^äter bereifte er ju

feiner 3(u§bitbung .g)oIIanb unb gngtanb, malte bann eine ^ett lang in Hamburg
unb ^annoüer unb marb S'nfpector ber berüfimten @emälbe=©ammlung ju ©al3=

balum bei Söolfenbüttel. Jpier ftarb er am 2. Cctober 1772. S. malte im

©efdimadc be§ ®. S)om unb be§ 31. ü. Oftabe. ©eine Silber finb gefc^ä^t,

^aben aber, meil er bei ber f^farbenmifc^ung 3u üiet girni^ naK^m, burt^ 9tiffc

Mgem. beutfafte a3iograt)l)ic. in. 41
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]ef)X gelitten. 33on il^nt gtSt e§ aud^ eine «Sammlung bon 28 tieinen geübten

SBtättern mä) gtemfitanbt, 8 '^iftoiift^e ©cenen unb 20 ^'öp]e. ©pe^r.
83ll[rf)t Subhjig 33., geBoren ^u 33amBerg am 23. ^Ipril 1765, f ju

©(^e^li^ am 30. ^ult 1822
,

^atte jeine mbnng an ben ^Inftatten feinev 3}a=

terftabt erfiatten, mürbe 1781 am 27. 3luguft 3)octor bei: ^:p^itofop'§ie, trat 1785

in ha^ (Seminar ju SSamBerg, erhielt bie ^]|3rieftermeif)e unb mürbe 1793 ©eet^

forger ber 5vatt)oIifen @rtangen§, 1803 ^^jarrer in äöei§main, fpäter auä) 3)e=

c^ant bc§ 6a|3itet§ ßic§tenrel§ unb 1818 Pfarrer in ©i^e^ti^. 3?. Befd^äfligte

[ic^ biet mit Iiturgi|(^en Stubien unb feine ?IrBeit: „2iturgifc£)er 3>erfu(^, ober

beutfd)c§ 9lituall6u(f) für fatf)oIif(^e i^irdjen", 1803 u. ö., fanb in einem großen

3;f)eil S)entjc£)Ianb§ Eingang, 6i§ fie in i^otge ber berfif)iebenen neuen hinflogen

ber S)iöce[an=3flitualien ober 3lgenben, bie mit ber SBieberbefe^ung ber 35ifc£)o|§=

ftü^te gteic^^eitig "^erborgerujen mürben, aümä^lic^ au^er ©ebrau^ gefegt marb,

Saed, ^:pant§eon. ©. 135. gfelber, ®el. 2er. I. <B. 121.

9i n l a n b.

S5ufj^: ^eter ^:ö., geb. am 15. ^Jlob. 1682 ^u 2nUä, So^n eine§ ilauf=

mann§, in ßüncBurg gefc£)ult, ©tubent ber X^eologie in ßeibjig 1701 — 1706,

fobann .^ofmeifter in abelitfien <*poufern, 1709 bom .^erjog 2(nton lUridf) bon

$8raunf(i)meig jum gonbictual im J?(o[ter 3libbag§l)aufen bei äißolienbüttet er=

nannt, 1717 'Pfarrer ber ©emeinben Dfleben, 9lein§bori unb .^onfcfiteben bei

.^elmftäbt, 1721 ^^rebiger an ber .^reu,5firc^e in .Spannober, mo er am 3. ^ai
1744 [tarb. Unter feinen l)t)mnologif(^en ßeiftungcn finb befonber§ nennen§=

mertV- „@bangetifif)er ßieberfern ober boIlftänbige§ .Oitbe§t)eimif(i)e§ ©efangbucl),

morin bet) 1500 ßieber, ^uförberft bie bcften alten unb unter ben neuen bie geift=

reidiften, üblic£)ften unb jur Äirc^enanbaclit nü^Ud^ften befinblicf). ?tuf ©ene'^m^

lialtung be§ |o(^fürftlic^en ©tift§ .!pilbeel§. gonfiftorii." 5£)ritte gbition .ipil=

be§l)eim 1728 (1. ^ifl. 1719); „gbaugelifc^e ßiebert^eologie ober le^r= unb

troftrei(i)e§ ß5efangbu(i) , morin alle (S(auben§= unb Sittenlel)ren (Sbangelifcljer

.^ircf)fn in 1200 geiftreicfien Öiebern befinbtidE), beftmögticli in t^eologifdie Drb=

nung gebracht, mit gel)5rigen 9tubri!en, beutlic£)en Summarien unb rirf)tiger 3In=

jeige ber ^lutorum." .^annober unb ©öttingen 1737 (2. 3lufl. 1742), —
(Sigene lieber bon 53. merben 60 aufgefülirt, bon benen 49 in feinen ^^saffion§=

prebigten („®bte ^rüc^te br§ 8eiben§ 3fefu" , 1732 unb „ipeilige @et)eimuiffc

alter ßeiben ^efu", 1736), bie übrigen in feinen ^t)mnologifcl)en Sammlungen
fte'^en, unb ^aben fid^ etliche ni(i)t blo§ in norbbeutfd^m (Befangbü(i)ern be^^auptet

(„gjlein :3efu§ toirb ein ^luc^", „i^a^ft^e Beugen falf(^e jungen", „2)u ^öd^fte

Sangmutl)", „^c^ freu mi^ auf bie frolie 3^^^"
, „'Oerr, o^ne (Slauben

fann" k.).

6a§)). 2Be^er§ Anal. hymn. (Bot^a 1751. I. 2 p. 247.

^. ^:preffel.

23ü[tÖ: ;3o^ann @eorg 5S., ^ublicift, geb. 3. ^januar 1728 ju 3ltt='iDte=

bingcn, !am 1731 mit feinen Altern naä) .s^amburg, mo fein 3}ater eine ^;pre=

bigerftette erhalten l^atte, ftubirte feit 1748 ^n @öttingen 2'§eologie, bann '^ribat=

lefrer ju ."pamburg, 1756 ße^rer ber ^Jiat'^ematif am boitigen (St)mnafium, er=

rii^tete 1767 eine balb berü'^mt gemorbene .g)anblung§afabemie , madjte

6r^olung§reifen bued^ S)eutf(^tanb, @nglanb, .spoKanb, Sänemor! unb Sifimeben,

äeid^nete ftd^ burc^ gemeinnü|ige§ SBirfen unb unermübtid^e Sd^riftfleHerei au§,

t am 5. 3luguft 1800. Seine 3[)citbürger errid£)teten i^m auf öffentlid^em '^ia'^

ein S)enfmal. — S5gt. Sd^röber, ßejifon ber .^amburgifd^en Sd^rtftftettei. 1.3?b.

S. 441 ff., baf. ein S^er^eid^ni^ ber Schriften, .•perbor.^u^eben : „.<pamburgif(f)e 9ln=

jeigen bon gelehrten Sa(f)en" (feit 1759). — „3lb"^anblung bon bem mo'^ren ©runbe

be§ 2Sec£)felre4t§ fammt einem 33eitrag ^ur ©efd^id^te beffelben" (1770). —
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„(5nct)!(opQbie bev ^tftorijci)eii , p^ilofop^ifc^en unb mat§ematif(^en SCßiffenjc^."

1775. 2 Stielte. 2. IJtuäg. 1795 (in§ -^oEänbifdie unb Sdnif^e üBertmgcn).
— „<Bä)xi']ttn üBer ©taatStDirtfifiiiaft unb ,!panblung." 3 3:f)eUe. 1784. ^Jteue

?lufl. 1800. — ..Le Droit de gens maritime considere comme l'objet d'un

traite de commerce a aiinexer a celui de pacification entre la France et

l'Allemagne." 1796 (beutfc^ 1801). — „Sämmtlic^e (2(i)niten üBer bie

^anbtung." 3 2^eite. 1824. — @a6 mit 6. S). ßbeling ^erau§: „^anb=
lung§Bt6tiDt:§e!." 3 a3be. 1784—97. ^Jlut^ev.

Su|(Öcr: <!pei30 S5., ein ^pi^itofop:^, toeti^er ju gnbc be§ 16. 3fa^r^unbert§

in .^annoüer lebte unb tel^rte, 3}ateT; be§ 6tQt§ 53. ©eine Sc^riiten (ög(. Sörf)er)

be^iefien jid) gro|ent^eilö auf Sogif, bod) toar aud) eine ..Arithmetica vulgaris''

bon ii)m Beliebt, |o ba§ ^o{)annel Sot^üibu§, ber -^ofbrebiger bes ßönig§ @u[taO

Slbolf öon (Sditoebcn, bejonbete Slnmeifungen baju Verausgab. Ö'antor.

33u|d)Cr: Statiu§ ober (5tat§ 35., geboren ju ^annoüer am ßnbe be§

16. ^a^i-'^unbertS, t 5U Stabe am 14. ^y^Bruar 1641, gehörte fc^on in feiner

;3ugenb au| ber SanbeSuniüerfttät ."pelmftäbt ju ben '^(n^ängern ber Se^rer,

ttieldie, toie Saniel Jpoifmann unb 3Iugu[t 2öerbenf)agen, bie ^umaniften unb
„5iationiften" a(§ .speiben unb i^re Silbung al§ unöereinBar mit ber f). ©c^riit

unb mit ber luf^erifdjen Se^^rc Betradjteten, unb aU er bann jucrft aU Otectot

unb barauf al§ $iaftor in .söannooer angcfteHt tvax , rii^tete er fc^on 1622 unb
1625 in biefem Sinne tateinifi^e unb beutid)c (Sd^riften gegen fie. S)a§ ^]]hni=

mum Uon ^^^fiiCofop^ie unb 3}ernunftgeBraud), bie "Otuenjaljt B(o5 be» '^raftifdien,

bie @ering|d)ä^uug „Bloßer 2öi|ienfd)ait unb 3?elu[tigung be§ (Bemütl}e§", toetc^e

bamül§ auf ^^etru§ 'Jiamuö' '4^oiemif gegen 3(riftotclc§ ^urüdgejül^rt tourbe, üer=

t^eibigte er a{§ attein erträglii^ „in ben <5d)u(en" unb öereinBar mit „bem
ttia'^ren 6:^riftent§um". 2ic§ galt Befonbers ben 5lriftotelifern ]u .öclniftübt,

ben Sdiülem unb 5^üd)iotgern bon 6afeliu§ unb ßorneüuS ^JJkrtini, unter tt)el=

d§en (Salirtu§ unb .'permann Gonring bie ^e^rer noc^ übertrafen, unb tourbe in

großen @täbten, toie 33raunf(^roeig unb Apaunotier, wo man für bie UeBerrefte

ftöbtifdier g-rei^eit auc^ bon ben -Spcrjogen fürchtete unb i^re Uniöerfität barum
mit 3Sibern}iEen anfa!^, foli^en @eiftli(^en 5lt)iefad) toillfommen, toeldie fi(^ eigene

Untoiffen^eit gern ül§ grömmigfeit unb 9ted)tgläuBigfeit anred)ncn liefen unb fic^

fel)r ungern ben neu eingerid)teten ^er^oglic^en 6'onfiftorien unterwerfen toollten.

Ser 5unef)menbe 3]erbvu^ I)ierüBer preßte ^. enblid) im 3at)re 1638 eine Streit=

fd)rift auä: „Kryptopapismus novae theologiae Helmstadiensis, ba§ ^etmlid)

^apftt^um in ber neuen .fielmftäbtifc^en 3:^eologen ©d)riften unter bem Schein

ber eöangelifc^cn 2e^x t)in unb toieber öerftedt." Ser SJormurf be§ '^abi§mu§

toar l)ier mefir eine 2Bivfung ber lutfjerifc^en Öetoo^n'^eit alte§ al§ Befonber»

fc^limm 3U benuncirenbe fat"^olifd) ju nennen , al§ ba^ fid) toirfüd) ben .'pelm=

[täbtern, bereu ^^olemif bie !at^olifd)cn 2l)eologen am fc^merften traf, ettt)a§ üa--

f^olifdieS mit ©runb !^ätte nadiroeifen laffen, oBgleit^ bic§ l^ier aüerbing» mit

ber '3lrt berfuc^t ttiurbe, toie (Saürtu§ ba§ ^^engni^ ber erften .^a'^r^unberte ge=

rabe gegen fatlplifc^e Tceuerungen m.it fo öiel grfolg an.^uftrcngen tonnte. '^(Ber

e§ toar ja auc^ tool mt-ljr nur auf bie 2}erbäd)tigung felBft aU auf (Srünbe ha^

für abgefcfien; ^IBtoeic^ungen bon ben lutf^erifc^en 33efenntni^fd)riften tourben

aud) noc^ forgfältiger '^iuäugefammelt al§ ber anbere 3)ortourf §atte auSgefül^rt

toerben fönnen. S)q§ ßonfiftorium, vodiijt^ bas (5rfd)einen ber ©i^rift bergebene

äu t)inbern gcfud)t ^atte, eröffnete eine Uuterfud^ung gegen ben 5>erfüffer, ju

toetd^er biefer fic^ aber mef)rmat§ ni(^t ftellte unb fi(^ jule^t auf ba§ ©ebiet be§

^arburgifdien Öerjoge 3Bil^etm naä) Stabe flüd)tete, aud) 1641 ncd) ju feiner

35ertl)eibigung einen „^lot^toeubigen ^geric^t bon ^4>uBliciruug bes Kryptopapismi

41*
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Helmstadiensis" 'Verausgab. (Jinc au§füt)rtid)e ®egenfd)ritt 6alijt'§ unb feinet

gollegen ,^ovntfiu§ crj(i)ien, ba bie Unterfu(i)ung nid^t "^atte ju ^nbe gefü'^tt

werben fönnert, „auf fürftlid)en Seiet)!" unb jomit tüol [tatt eine§ 35ei;tDei-fuug§=

urtt)eil§ üBer 58ufd)ei-'§ ©c^rift. ^ber er fcf)eint fie md)t met)i- ev'^alten ju ^aben

;

Bei jeinem Slobe liefen felbft jeine g-reunbe anfang§ nur leife j^tagen über ba§

nja§ it)m gefc^e'^en fei öerne'^men, unb erft metirere ;jat)re nai^'^er tourbe bic bon

il)ni eröffnete ^otemif gegen bie t)etmftäbtif(i)e Stieotogie mit Beffer Vereinter

Äraft it)rer Gegner toieber aufgenommen.

Wolter, Cimbria litt. T. 3. p. 143 ss. 164. ,^^nU, (Se. Salijtu§, iöb.

2. ©. 110—150. C-ienf e.

93iifd)inö: 3lnton ^^ rieb rief) 58., ber 'Segrünber ber neueren |}oIitifc^=

ftatiftif(^en ^ett)obe ber ©eograp^ie, tourbe geboren am 27. ©eptemBer 1724 ju

©tabttjagen im ©(^aumBurg=i^it)pefc£)en, t ani 28. ^Jlai 1793 al§ DBer=Sonfifto--

rialraf^ unb S)irector be§ ®t)mnafium§ gum grauen .^tofter in 33ertin. förft im

19. SeBen§|a^re fam er au§ ber ro'^en 3u(^t eineS übeiftrengen 9}ater§ nad^

.spalte, ftubirte S^eologie unb ging 1749 al§ gr^ie^er Bei bem So'^ne be§ bäni=

fc|en geheimen 9tatt)§ ö. ß^nar nact) ^eter§Burg, teerte aBi-r Balb mit bem=

felBen in beffen .^eimatt) S'tjc'^oe jurüct unb öerlie^ bie ©teile, um neben tt)eo=

iogifd^en ©tubien öov^ugSmeife 93iateriatien für eine gro^e (SrbBef(i)reiBung ju

famtneln. "ilad) lüed)felnbem Slnfenf^alt al§ ^^rofeffor ber x^eologie in @öttin=

gen, al§ ^^farrer ber luttjerifc^en (iJemeinbe in ^peteröBurg, ging er 1765 nad^

?lltona, folgte aber fd)on 1767 einem Üvufe nad) SSerlin in ba§ Bereits genannte

9lmt, ba§ er big ^n feinem 3;obe öolle 26 "^a'^re, 29. gjtai 1767 Bi§ 28. Tlai

1793, ücrmattete. — Söie in feinem 2öüt)nfi^ mar 33. au^ in ber 2Siffenf(i)aft

unftät. ©eine ©(f)riften, meit über t)unbevt, maren !unftt)iftorif(^e, tt)eoIogif(^e,

bügmatifdt)e , ei-egetif(i)e , aSfetifc^e, fird)ent)iftorifd)e , ^äbagogifcfie, Biograpt)ifd§e,

jumeift geogiapljifctje. 91I§ ©eogra^t) ift er aber bon f)iftorifc^er Sebeutfamfeit,

feine „^Jteue @rbbefd)rciBung" mar Ba^nBred)enb für bie S)arftettung ber neueren

©eograp'^ic unb mürbe in frembe ©|)rad)en überlebt. ^t)r @rfd)einen Beginnt

1754. (5r felbft BearBeitete S^eit 1—11, 9lBtt). 1. b. i. Europa unb ben 5tn=

fang bon ?tfien, 1754 — 1792, o§ne ba§ gan.^e 2Ber! ju boHenben. £)ie erften

5;^eile erlebten bi§ 8 ?luflagen. '^Md) 33üfc^ing'§ S^obe mürbe fein äöer! fort=

gefeilt: bon ©prcngel unb 3Ba^t (3Ifien, ^i 11, 3lBtt). 2—4, .^amburg 1802

bi§°1807), bon ^artmann (?lfrifa, 2^. 12, mti). 1, 1799), t>on (SBeling (5lme=

rtfa, %^. 13, 33b. 1-6, 1800-1803). @in öon 35. fetbft noä) öeranftaltcter

5(u§3ug öon Europa "^atte bon 1762 — 1785 fed)§ 3tuflagen. SSüfc£)ing'ö ^au^t=

cigenf^ümlid^feit mar bie S)arfteIIung ber fogenannten ^otitifc^en @eograpt)ie.

ß:r magte e§ juerft, genauere 9lact)rid)ten über ben guftanb mandjer Sauber be=

fannt ^u mad)en, bie bi§t)er al§ ©taat§ge:§eimniffe berborgen ge'^atten mürben,

äöie in einen großen ©trom ergießen fid) in fein Si^er! alte Duellen bon na'tjen

unb entfernten (Segenben. @r mar ein S)eutfd)er bon emfigftcm Slmeifenflci^.

©ein „^aga,]in für bie .^iftorie unb @eograbt)ie ber neueren 3eit", 1767 Bi§

1788, umfaßt 23 33änbe, 4.; feine „2i}öd)entli(^en 9tadC)rid)ten bon neuen ßanb=

farten, geogr., ftatift. unb '^iftor. 33üd)ern unb ©ad)en", 1773— 1787, fe^te er

15 ^fa'^re fort, ©eine politif(^=ftatiftifdt)e ^ett)obe mürbe hnxä) 9ld)enmaII'ö ntu

Begrünbete 3)i§ciplin ber ©tatiftif unb ©taat§miffenfc^aft mefentlict) geförbert,

aber Bei allem fd)meren UeBergemictjt bon bcrgteicfien bolitifc^en 3ut^aten ift

bo(^ bag ftatiftifd)e ,3af)tenbetail oft frappirenb mangeltiaft unb bolIenb§ ba§

bt)^fitalitd)e, eigentlict) erbtunblid^e. ©enau genommen :§atte man nur einen

2Buft bon ^)lamen unb 3fit)len, bie nad) ber jemeitigen botitifc^en ©taatenein=

f^eilung ^ufammenge^^äuft maren. 3lIIc§ in Slüem bot bie ®eograt)t)ie nur nuda

locorum nomina. @in 33itb ber ^latur be§ 8anbe§ erl^iett man nid)t, llnb fo
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ift benn aud) Bei bem jäfien äöed^jet ber politifd)en ©taatenfeilbungen am @nbe

be§ 18. unb Slnfang be§ 19. ^at)rt)unbcrt§ fein äöer! fcfinett öeraltet unb ge=

genroärtig nur eine ütteranfd)e 9tuinc ad)tung§tt)ertl)eu, t)anbtüei-!§mä^igen (5tei=

|e§. 2i-o^ allebem blieb feine poUtifc^=[tattftifc^e ^^Jlet^obe ^33^u[ter unb 9}ürbilb

für ütte größeren unb fteineven aBerfe. ^n feinem ©inne arbeiteten ©aöpari,

g^abri, -«püttemann, ipaffel, ©tein, @alletti, ßannabic^ unb üiele 'Jlnbere, unb »enn

iiju geograp^ifd)en ©tifteme burd) einen ^-ilh-
,
^thtx- ober Hcamen^jug t)erän=

bert unb it)re geograpfiifd^cn !!3et)rgebäube burd^ einen ©ren^^^fat)! über ©c£)tag=

bäum umgefto^en würben, ba rourbe eben fo fc^nell ein 'Jleubau au§gefül)rt, mit

emfigfter ©d)reibfeligfeit ber alte 2öuft neu rubricirt unb bie „neue", „neufte

©eograp'^ie" mit ber giutl) ber SageSlitteratur Uom ©tapel gelaffen. @rft im

atüeiten unb brüten ^^alir^efint begann bie 3teform rein geograis^ifd^cr S)ar=

ftetlung.

©|)albing, Oratio funebris de Büschingio, Berol. 1793. @innnerung an

a3üfd)ing'§ SJerbienfte um ba§ iöerlinif^e ©t^ulmefen, öon ®ebi!e (ein ©(^ut=

Programm), Berlin 1795. a3üfd)ing'ö Sebcn im ©upplementbanbe öon

©^lidjtegroE'g ^Jlcfrolog für bie ^a^re 1790-1793. @r[te Slbt^. ©. 58

bi§ 146, ßötoenberg.
SBiifdjilig : (^Ijriftiane ^-B. , be§ öorigen erfte (Sattin, geboren 1728 ju

&'ött)en al§ 2;od)ter be§ bortigen ©taümeifterä S)iltl)el), eine g-rau öon @eift unb

SSilöung (58. gab Sichtungen öon i^r ^erau§ unter bem Xitel „Uebungen in ber

2)id)tfunft", 1752), würbe öon ber (Söttinger Sieutfc^en (Sefellfi^ait aum @:§ren=

mitglieb unb oon ber .^elmftäbter Unioerfität unter .g)äberlin'§ "i^rorectorat 5um

poeta laureatus ernannt. 1755 mit 23. t)erl)eiratl)et
, ftarb fie Slnfang 1777.

S)er äÖittroer, meld)er fie fe:^r ^ititlid) geliebt l)atte, lie^ fie in feinem ©arten

bei iBerlin beerbigen (na(^mal§ aud^ feine ©rabftätte). ©d^on im 2)ecember

1777 l)eiratl)ete er feine jWeite Gattin, geb. Steinbed. ü. fi.

S3üfd)iug: So'^ann ©uftati ©ottlieb )ö., ©o^n be§ befannten @eo=

graptjen ?Xnton ^ricbrii^ 23. (f. o.), geb. 19. ©ept. 1783, f 4. mai 1829 at§

^^rofeffor ber 3Utertljum§miffenfd)aften an ber i^reglauer Unioerfität. ^n Apalle

unb Erlangen ftubirte er 3ura unb mürbe 1806 al§ gtefercnbariu§ im ©taat§=

bienfte angeftellt. ^Jteben feinen juriftifdien ©tubien befc^äftigte er fid) eben fo

eifrig at§ erfolgreid) mit ber ©ammtung unb ©rforfi^ung ber litterarifdl)en S)entmäler

be§ bcutfc^en «Mittelalters; bie 2lu§gabe ber „3)eutfc§en @ebid)te be§ ^3Jlittelalter§"

(1808) unb ber „©runbri^ jur ©efdiic^te ber beutfc^en ^oefie öon ben älteften

3eiten bi§ in§ 16. ^a^rljunbert" (1812), bie er beibe gemcinfam mit ^-riebric^

ö. b. <!pagen arbeitete, fidjern if)m eine e^renöotte ©tede unter ben ätteien 35er=

tretern ber beutfd)en ^^^Uologie unb ßitteraturgefd)ic^te. S)icfem ©tubienfreife

Würbe er entzogen, al§ er 1810 ba§ ßommifforium übernalim, nact) ©c^lefien ju

gel)en , bort bie aufge'^obeuen i?löfter ju bereifen unb ade barin öor^anbenen

2lrd)iöalien unb Äunftwerfe nac^ SSreälau 3U bringen, ©r l)at bie ßrgebniffe

biefer Untcrfui^ungen in einer ©(^rift: „23ruc^ftüde einer ®efd)äft§reife burc^

©cl)lefien 1810 — 12" (1813) öeröffentlid)t. S)ie ©rünbung eine§ f^lefifd^en

^roöinjiaMrdiiöä , in bem alle bie öorgefunbenen SJocumente utdergebradit

Werben foUten, würbe itpi übertragen unb er 1811 jum ^Xrc£)iöar ernannt,

S)ie ©id)tung unb Drbnung ber übergroßen «lenge öon 2lrd)iöalien nat)m gleid)Wol

feine ^^Itrbeitöfraft !eine§Weg§ au§fd}lieBlid) in ^^Infprui^, er gewann noc^ ^eit bie öon

ii)m gemad)ten ©tubien in weiteren J?rcifen ju öerbreiten. Sie .»perauSgabe ber

Urfunben bcä J?lofter§ ßeubu§ , ^Ib'^anblungen über bie älteren f^lefifd^en

©iegel, auf bereu !unft= unb culturgef(^icf)tlic^e Sebeutung er perft l)inWie§, bie

Sßeröffentlid)ung ber fc^lefifdien geitbüdier (ber Sl)ronif be§ gUtolauS 5^01)1,

1813—19) unb öiele anbere ©cliriften beWeifen feinen unermüblid)en @ifer auf
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btefent ©eBicte ber 2Siffenfc£)aft , ba§ feinem ui-fprüngtic^en ©tubienh-cife |o fern

lag. @r gxünbete ben 3}erein für fd^lefifd^e @efc£)i^te, beröffentüdite sa'^treirfie

Sluffä^e in ben f(f)Iefifd)en ^ProöinjialBIättern , bie er naä) ©trcit'§ 21obe Bio ju

feinem @nbe rebigirte, gaB bie „3Bö(^entli(^en 'Ptac^rii^ten für i^reunbe ber @e=

f(^i(i)te" (1816— 19) '^erau§ unb ttiu^te baburd^ auc^ im großen ^puBlicum

^ntereffe für ba§ ©tubium öaterlänbifrfier ©efdjii^te ju ertoecEen. 1816 t)aBi=

Utirte er fid) al^ ^Pribatbocent an ber ®re§Iauer Uniberfität , ftiurbe fc^on im
fotgenben Sa!)re au^erorbentüdier, im ^. 1823 orbentli($er ^^rofeffor ber ?Uter=

t'EiumSroiffenfcfiaften. UeBer atte ©eBiete ber älteren beutfdien ^nnft= nnb 6nUur=
gef(i)id|te ^at er nid^t nur gelefen, fonbern aud^ ja'^lreidie 3Irbeiten beröffent(id)t,

fo 1817 „UeBer bie adfitectige ©eftalt ber J^iri^en", 1819 bie „Steife burdf) einige

5Mn|ter unb J?irc^en S)eutf^lQnb§", 1823 bie „^Befd^reiBung be§ S)eutfi^oi-ben§=

fdfiloffeS gjlarienBurg", 1825 „S)ie 3Utertpmer bon ®örli^", 1826 „®a§ ®raB-
mal be§ ^er^ogS .g^einriii) IV. bon 33re§tau, be§ ^IRinnefänger§". S)ie cuUur^

l)iftürif(i)en ©tubien förberte er burd) bie .^erauSgaBc ber 5IutoBiogra|)l§ien be§

m^ bon SBerli^ingen (1810) unb be§ ^an§ bon ©dfitoeinic^en (1820 Big

1822), aud^ üBer „S)er S)eutfd§en SeBen, Äunft unb äöiffen im gjlittelalter"

(1818-19) unb üBer „gtitteraeit unb 9tittertoefen" (1823) l^at er fd^ä^enStoertl^e

größere SlBtianblungen beröffentlid^t. S)ie größten S^erbienfte ertparB er fid)

iebo(^ um ba§ bon il^m Begrünbete afabemif(|e ^Jlufeum fdf)tefifd)er Slltert^ümer.

Sefonber§ tbaren c§ bie "^eibnifdfien ©rüBerfunbe , bie fein ^öd^fteS ^ntereffe er=

regten unb bereu Sammlung er fid^ mit Befonberem @ifer angelegen fein lie|.

S}ur(^ feine ©d)rift: „UeBer bie l)eibnifd)en 5litertl)ümer ©d^lefienS" (1820— 24)

unb bie „S3tätter für bie gefanimte fdl)lefif(^e 3lttcrt^um§funbe" (1820—22) fud^te

er in ben tneiteften i^reifen 3}erftänbni^ für bie ißebeutung biefer früher nur al§

guriofttäten Betradfiteten f^^unbftücfe p berBreiten, unb fein SSerbienft ift e§, ba§

^Jlaterial tuenigflenS gefammelt 3u ^aBen, auf (Srunb beffen bie fd^toierigen

g-ragen ber iperfunft jener g^unbe ic. bieHeid^t bereinft geloft njerben. ^ranfl)eit

beranla^te i|n 1825 feine ©tettung am Slrd^ibe aufjugeBen; fclBft längerer

'^lufent^alt im fdt)lefifd)en (SeBirge, tro er 1823 bie 9iuinen ber reijenben Ät)n§=

Burg im 3Bci[tri^tt)ale angefauft unb ausgebaut t)atte, bermodt)te feine bon an=

ftrcngenben 5lrBeiten gefdjtoäd^te ©efunblieit nid^t 5U fräfttgen unb fo ftarB er

im Beften 931anne§alter. ^J3lögen niandje feiner ^rBeitcn l)eute , mo feit Beinal)e

fünfzig ^a'^ren auf ©runbtage feiner Unterfudt)ungen fortgeBaut tt)urbe, beraltet

fein : ba§ SSerbienft !ann il)m feiner ftreitig machen, ba^ er mit raftlofem S^tei^e

für hK gefammte beutfdt)e Htert^um§tüiffenfd)aft unabläffig t^ätig gemefen ift

unb auf einigen ©ebieten bcrfelBen Bal)n&redt)enb unb grunblegenb n^ie toenige

feiner 3citgenoffen unb 5lad)folger getoirft l^at.

35re§lauer Bettung 1829. ^Ix. 108. Dlefrolog ber S)eutfd§en. VII (1829)
I. 409 ff. ^lomä, ©d^lefifd^e§ (5dt)riftfteHerlei-ifon III.

Slltoin ©d^ul^e.
93ufcntiaunt : .^ermann 33., bielgenannter 5Jtoratcafuift ,

geB. 1600 ju

Motteten in SBeftfalen, trat in feinem 19 ßeBenSfal^re in ben Sefuitenorben ein,

lelirte in ben IHnftalten feine§ Drben§ bie Humaniora, bie ^^tiilof o|)l)ie ,
fobann

in ^öln bie Theologia scliolastica unb bie ^))toraltl)eologie
;

fpäter leitete er bie

goEegien äu <!pilbe§'§eim unb 5Mnfter, unb ftarB in le^terer ©tabt 31. Januar
1668. ©r ift 35evfaffer eine§ ju großer a3erü'^mt'§eit gelangten 9lBrtffe§ ber

cafuiftifc£)en 3!Jlovaltl)eologie, Bei beffen 5lBfaffung er borne'^mlic^ bie Jpefte unb

2)ictate gmeier feiner OrbenSgenoffen, ber PP. .^ermann 5tünning unb ^-riebrid^

Spce Benu^te. 2)ie SSebeutung biefer 3lrBeit, bon f8. „Medulla theologiac nio-

ralis" Betitelt, Beftanb barin, ba^ 3um erften 5Jtale ber fpecififc^e ßel)rftoff ber

cafuiftifd^en 9Jtoralt^eologie unter StuSfdjeibung ber frü^erl^in mit i^r fo biel=
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iad) bermengten iuribifcf)=CQnoniftif(i)en ^Raterien in einer übevfi(f)tlid)en unb con=

cifen 3ufanimen[teIIung bargeboten tourbe, beren Drbnung unb ©Ijftem jum
muftergü(tigen 2t)pu§ jür alle nadjfolgenben S)ar[teIIungcn ber tl^eologifd^en

^Dtoralcafuiftif lüurbe- nnb auc^ öon ^Uip'^onS ö. Siguori aboptirt toorben ift.

S;a§ a3üd)tein erlebte öon 1645—1670 nict)t toenigcr aU 45 lUuftagen, benen

jpäter nod) öielc U)eitere jolgten. P. Öacroii" jdjtrellte Da§ 5Büd)Iein burd) feine

Kommentare unb burd^ bie 3u|ä^e au§ anberen ßajuiften ju ^wei ö^oliobänben

an (1710, 2. 5(u[I.), ermie§ aber bamit ber Medulla SSujenbaum'S feinen guten

S)ienft , inbem man nun bie an Sacroir Bemängelten ^Injid^tcn unb ©rimbiä^c

bejüglid) beg 5}torbe§ aud) bei 35. ju finben gtaubte. Ch mit ©runb , mögen
folgenbe cafniftifdie ^öfungen 23ufenbaum'§ erfidjtlid) madien : @in ^odjanjel^n=

lieber DJlann bari einem Sd)Iage in§ ©efid^t ober einer anberen |cl^mad)t)oIIen

t^ätlid)en S5erune()rung burd) Jöbtung feineg 2Biberjad)er§ juöorfommen. @ine

©attin, bie gemi^ tnei^, ba§ it)r ^Dlann \f)X nad) bem ^eben ftrebe, barf bem ^IJiorb^

on|d)Iage burd) Jcibtung beö iJJIanneg äuöorfommen. Söenn ein It^rann eine

Stabt nur unter ber Sebingung mit 3^^1'^örung t)erf(^onen tüitt, ba^ ein Un=
|d)ulbiger getöbtet merbe, jo barf man biejen ^toar nid)t felber tobten, aber man
barf i^n jmingen, fid) felber bem 5;i)rannen auSjuIiejern. ?Iu§ biejen eingaben

lä^t \iä} bereits entnehmen , morin bie ©runburjai^e ber mirfüd^en 3lu§fd)rei=

tungen ber bamaligen ^-^loralcafuifttf öorneI)m(i(^ p jucken jein mivb, nämlid) in

ber 5lccommobation an bie 9iott)[tänbe ber unDoÜfommencii ßrbentoelt unb an bie

©d)mäd)en unb Unt»oUfomment)eitcn ber Grbenmenfd^en, infonber^eit ber äBelt=

leute, an ti)eld)e mon bie ^yoiberung, .%^")croen ber 2^ugcnb ^u jein, nid)t [teilen ju

bürfen gtaubte. ©o le'^rt beifpielsmeije 35. aud), el fei erlaubt, beim (Sibe fi(^ einer

5(eiiuit)ocation ju bebienen, wenn man bon jemanb , bem ein 9ted)t {)ieju nid)t

5ufte"f)t, 3U einem Gibe gebrängt ober ge^trungen merbe, toenn 3. 35. eine (Sattin

i^rem ^]3tanne fd)möven foli, feinen @f)ebru(^ begangen ju l^aben. @§ ift ferner

nii^t ju ücrfennen, ba§ bie '^Ibtrennung ber moratifd)en ©efe^egte'^re öon ber

d^rifttic^en 2:ugenblef)re unb bie formaljuribifd^c S5ef)anbtung ber erfteven eine ge=

miffe 9leu^erli(^feit ber 5Iuffaffung begünftigte, obfd)on man aud) f)ierin öor

llebertreibung be§ 2abel§ fii^ 3U "fjüten "^at. 95. le'^rt 3. 33., ben Geboten toerbe

burd) ^Befolgung berfelben (Genüge geletftet, tttenn auc^ bem ©e^orfam gegen fte

bQ§ SSRoüt) ber (^ri[ttid)en 6^arita§ frcmb fei, e§ märe benn, ba^ eg fid) um
fo(d)e ©ebote tjanble, roetd^e bie 61^arita§ felber jum Sn^lte ober ©egenftanbe

l)aben ; er fügt aber meiter noc^ bei , ba^ eine fold)e ber 6{)arita§ ermangelnbe

Erfüllung ber ©ebote für ha^ emige Seben ntd)t öerbienftlii^ fei. @in l^eutiger 53lo=

ralift mürbe eine berartige, ber eigenttii^en ©eele ber d)riftli(^en ^^'flid^tleiftung

unb ^^flid)terfültung entbel)renbe ^Befolgung ber @ebote überl)au))t nid)t eine „@r=

fiittung" be§ @efe^e§ nennen; 35. nennt fie fo (praecepta possunt „impleri" sine

charitate), nimmt fie aber nad) feinen eigenen iffiorten nid^t bafür. ®amit ift mol
mcl)r üU ^inlänglid) conftatirt, ba^ bie gefammte 2lrt unb ''JJlanier ber bamaligen

35e^onblung ber d^riftlid^en @efe^e§lel)re an einem 'DJlongel innerer S)urd}bilbung

litt, ber fidf) bort überall jeigen mirb, mo bie legiftifdf)e unb (^riftlid^=innerlidf)e

?luffaffung be§ ©ittlid}en ficf) nid£)t in ber lebenbig erfaßten ^bee be§ ©ittlid)en

burd)bringen. 3ui-'üdfü^rung be§ begebenen auf ^bcen unb 9lblettung beffelben

au§ ^been war aber ein bem 3ßitalter ber probabiliftifdf)en Gafuiftif Döllig

frembeö unb au§er'^a(b bei (S)efidf)t§freifeö beffelben licgenbeS Unternehmen; bem=

jufolge war aud) bie öollfommene unb abäquate wiffenfdjaftlid^e ©elbftej-t)ltca=

tion be§ d)rifttid)en <Sittlid)feitöbcgriffe§ für jene§ Zeitalter eine wiffenfdf)aftlidt)e

Unmöglidf)feit. 5£)ie§ ift naä) unferem 5)afiirl)alten ba§ einzig mögliclje, unb äu=

gleid) gereifte unb bittige Urtl)eit übet bie auf ba§ (Sebiet ber ^4>flid)tenlel)re fid^

befdjränfenben moraltl)eologifd^en ?trbeiten unb Ilnterfudjungen jener Qnt, beren
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2Bieberfel)r huxä) ben g^ottfc^ritt ber pt)itofop'^ifcf)cn unb allgemeinen Silbung

tool für immer ,^ur Unmöglit^feit gemad)t ift. 2)a§ unöermittette 3lu§einanbfr=

falten bcr {i)ri[tliif)=innerli^en unb Iegiftifrf)=cafuiftifi^en 3luffaf|unQ be§ cf)riftli(i)en

ijel6en§ ift in SSufenBaum'§ eigener 6c£)ri|tfteUerei repräfentirt , menn er neBen

feiner Modulla theologiae moralis ein a§cetifc£)e§ 3Ber! erfd)etnen lie^: „Lilium

inter spinas, b. i. @ottt)erlo6ter Jungfrauen unb äöitttoen 2BeIt=getftlic^er

©tanb." ^öln 1660.

Biblioth. Script, societ. Jesu, op. inch. a Ribadeneira etc, contin. a etc.

Alegambe etc. recogii. etc. a Nath. Sotwello. p. 335. SBcrner.

Sufcmit^: 3(of)anne§ 35. (93ufenreut"^), geb. 29. <B^\)t 1548 in 5Xug§=

bürg, t 21. 3lprit 1610 in 9türn6erg, ftubirte in Tübingen unb ©tra^urg
2:f)eoIogie unb gjtebicin , bann feit 1578 in :^afel ijurisprubena , mo er .§oto=

manu§, 5lmerbact) unb <B. ®rl)näu§ ^örte, 1580 jum Doctor j. u. |)rümobirte unb

ein '^albeS Jat)r al§ 3^nftitutionariu§ fungirte. Jm S- 1580 mit StaureEuS mä)
Slltborf berufen tuirtt er junädjft in ber p'^iIofop^if(f)en, bann in ber juriftifi^en

gfacuttät unb toirb 1592 9iei^t§confulent be§ 3tat^§ unb S5eifi|er be§ ©tabt=

geri(^t§ in ^j^ürnberg. — ^lä^ereg über fein 2ehtn unb feine unbebeutenbcn

Schriften M 3eibter, Yitae prof. Altdorfin. T. 1 p. 25 ss. T. 3 p. 130.

Ueber fein iicr'^ättni^ 3U 2)oneIIu§, ®i|)'§aniu§ unb feine „dissoluta vita" f.

©tin^ing, „S)onelIu§ in Slltborf". ©tin^ing.
JSugltbiuö: lyran^ öon 35u§Iet)ben (a3uf(^let)ben, S5aufd)leiben, Soulaibc)

bon einer feit bem 15. Ja^r^unbert betannten lujemburgifc^en gamilie, benannt

nac^ it)rem ©tammfi^ im Oiorben be§ ßanbe§; t 3U 3;olebo 21. 5lug. 1502.

@r ftubirte ju J?öln, 5pari§ unb St)on i?5nig 5RajimiIian übertrug i"^m bie

©räiel^ung (Sr^tjerjog ^^ilipp§ unb begabte i^n bofür mit bebeutenben SSeneficien.

33. marb ^^ropft öon ©. 5Donatin ju Srügge, S)ed}ant öon 2(ntmerpen , 6ano=

nicu§ öon ©. ©imeon ^u Syrier unb 1499 auf ''JJlajimiUanS ©mpfeljtung (5r,5=

bifdjof öon SSefanQon. S)ie ßeitung be§ ©tifte§ übertrug er jebocf) balb bem

Dominicaner ^ot). g^aöel, SSifc^of öon ^ajaref^ i. p., um !aiferli(f)er 3Inorb=

nung gcmä^ ben (^x^f)n^0Q, naä) Spanien ^u begleiten, ^ier aber erlag er einem

l^i^igen lieber.

5lel)en, Bio^r. luxemb. ©(^ötter.

93lIÖltbtUÖ : .^ieront)mu§ öon SSuSleljben ober 23anfiel ei ben
,

geb. ju

9Iton um 1470, t 3U SSorbeaur 27. 5(ug. 1517, ftubirte p ßöttien, marb S)octor

ber 3{ed)te, ^t^riefter unb ert)ielt balb eine gro^e ^In^a^^l ^ßeneficien. ©o mar er

tropft öon ©t. 5peter 3U Slire, 6anonicu§ ?,u ©t. ©ubula ^u Srüffel, öon

©t. ßambert 3u SütticC) , öon ^Jiotre ®ame ju Sambrat). 1503 marb er öon

^^^iliöp hen ©(i)öncn jum 9JlitgIieb be§ t)ol§en iTtattjeg öon 5Jlec£)eln ernannt,

öon i^m aud) öielfacC) in mii^tigen 5Riffionen öertoenbet, nad) 9tom ^u Julius IL,

3u i5ran3 L, ^cinrid) VIII. Jn nid)t minberem 9lnfe^en ftanb er beim jungen

i?önig J?arl. 3}on biefem 1517 nad) ©panien gefd^idt, ertrantte unb ftarb er

ju SSorbeaur. — (Sr ftanb mit ben erften ®elel)rtcn feiner ^^^t ^^ ununter=

brodienem 33rtefmec^fel, mit 2;l)oma§ 5)loru§ unb ©raemuä in freunbfd)aftlid)em

25erfe§r. 5Da§ ii)m al§ @rbe jugefaltene gro^e 3}ermögen feine§ 35ruber§ i^ran^,

gr^bifc^ofg öon 35efanQon (f. b.) öermanbte er ju loo'^Ul^ätigen ©tiftungen; in§=

bcfonbere griinbete er ba§ berü'^mte ßottegium ber brei ©prad)en ju ßömen.

i^. b. b. .^arbt, Memoria Buslidii etc., ,g)elmft. 1717. 5kumann, Les

auteurs luxemb. 5^el)en, Biogr. luxemb. ©d)öttcr.

^Buöfi^c: (Seorg Söif^elm, ly^'i^ilierr ö. b. S5., fur'^annoöerfdier ©eneral

ber Infanterie, entflammte einem nad) .Ipannoöer öer^lueigten ausgebreiteten

toeftfälifc^en mel§gef(^le(^te. ©eb. 19. Juli 1726 au 5Jlinben al§ ©ol)n be§

^^reiljerrn .^ilmar 9Ubred)t, preu^ifc^en Qzi). JuftijratliS unb 2)om!üfter§ bafelbft,
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fam er nad) bcm ']xüt)zn 2;obe be§ Saterg qI§ ^l^^age ^önig @eorg§ II. nacf)

.^annoüer unb trat 1743 in beti borttgen 5Jtilttärbienft. giac^ unb nac^ im
Sltiancement befövbert, tourbe er 1759 jum DJiajor, 1762 jum DBcrftüeutmant,

1776 äum Gberften, 1778 ^um ©eneratmajor , 1783 ^um ^nfpecteur ber ^n=
fanterte, 1788 ^um ©enerattieuteimnt unb 1798 ^um @eneral ber Infanterie

ernannt. Son feinem Eintritte in ben 5!)Kütärbienft an nat)m er an allen

^elb^ügen unb ben bebeutenberen (v;efe(i)ten bc§ t)annoöerf(^en <!peere§ jener 3cit,

5unüd)ft alfo an bem öfterreic^ifdien (ärbfolgefriege unb bem fiebenjä^rigen Kriege,

^nf^eil, unb jluar unter fteter Sefunbung feiner ^erüorragcnben miütärifd)en

3Befät)igung ; bcfonberS jeii^nete er fict) in ber ©(filad^t bei ''^Jiinben 1759 unb

bem (Sefed^te bei Sutterberg 1762 au§. ^m ^. 1775, al§ ber 5lu§6rucf) be§

i?rtege§ jn^ifc^en Snglanb unb -Jlorbamcrifa bro^te, erhielt er ba§ O'ommanbo
eines ber nad^ Gibraltar beftimmten ^annoöerf(^en Bataillone , mu^te biefe§

iebocf) in 35eranlaffung feiner Seförberung 3um Oberften abgeben. 2lu§gebe^ntcre

2:t)ätigfeit bractite it)m ber 5tu§brn(^ be§ Krieges gegen gran!reic^ 1792. 6r
übernatim junädift 1793 ba§ Sommanbo be§ naä) i?affel beorberten f)annober=

f(^en 9teid)§contingent§ unb, al§ balb barauf in ^olge ber ,^rieg§er!lärung grant-

rei(i)§ gegen .^^ottanb unb Sngtanb am 1. ^^eÖr. 1793 bie !^annoberf(^e 3lrmee

mit ber englifdien unter bem .^erjoge bon '•J)or! bereinigt tnurbe, ben Sefe!§I

über bie 1. S)iöifion. ^n biefen ^etbjug fällt feine ^erborragenbfte Söaffentl^at,

bie Srftürmung bon 9iej;ponbe am 6. ©ept. 1793 jur ^Befreiung be§ bermunbeten

unb in fran^öfifdje @efangenf(i)aft gerat^enen ^^ctbmarfdiattS ü. ö^reQtag. (Bkid)

au§ge5eid)net mar fein 3]er^alten in ben ©efec^tcn bei Sourtra^ am 26. 3lpril,

bei Soig'^em am 10. 5Rai, in ber oif)tad§t bei Xourcoing am 17. unb 18. ^Jlai

foroie in bem ©efec^te bei 5)ßont ä 6Iün am 22. ^;)}lai 1794. ;^n einem fleineren

©efec^te bei ber 3}ertl^eibigung ber SBaaEinie am 11. ©ecembcr b. ^. ri^ i'^m

eine Äanonenfugel bie rechte .öanb fort; fein 2;ob erfolgte balb barauf. 2lm
14. S)ec. tourbe er in ber Äat^ebrate 3U ^Irn^eim beigefet^t.

^IJlitfticilung be§ g^rei^errn 2Ö. öon bem Bugfc£)e nad) ben Tagebüchern

be§ ®eneral§; ö. ©ic^art, @efd)id)te ber l^annob. Slrmee 3. II. 4.

(Sauer.

Suffe: f^riebric^ (Bottli cb b. 33., 5Jtat^emati!er
,

geb. 3. 5lprit 1756
in (Sarbelegen in ber 3Iltmar!, t 4. g^ebr. (nad§ anbern 24. ^an.) 1835 in

greiberg in ©ad^fen. Gr mar ber ©ot)n be§ ©uperintenbenten S^omag ß^riftian

S5. unb mibmete fid) in Diac^eiferung fetne§ 25ater§ anfänglich ber S^eologie.

Stilein nad^ glän.^enb abfolbirtem ©tubium biefer 2öiffenfd)aft (^uli 1778)

roanbte er fid) bem ©r^ie^ungSfadie unb inSbefonbere ber ^Dtat^ematit unb

5pl}^fif 3U, meiere er fc^on al§ J?nabe auf ber Älofterfc£)ule ju ^DJtagbeburg mit

Jßorliebe erlernt '^atte. 23ereit§ am 1. Slpril 1779 mar 33. ^rofeffor unb

S)irection§mitgUeb hti bem ^^l)ilantt)ropin in S)effau; 1785 übernaf)m er baneben

bie^r^iel^ung be§ jungen ©rbprinaen g^riebrid) bon5Xn^alt=S)effau(t 27.531ai 1814),

unb 1793 trat er boÖftänbig gum ipofbienfte über, mo er beim 2Bafferbau, bei

ber S)irection be§ g^euerlbfd^mefenS, bei ber Organifation einer 3öittroencaffe fic^

fe'^r berbient mad)te. (Sin 'liuf an bie furjürfKic^ fäc§fifdE)e 33ergafabemie ^u

Sfteiberg fül)rte il^n am 12. 3)ec. 1801 bem ßel)rfac^e mieber ju unb biefem

mibmete er fid) uneimüblid) bi§ 1827, in meldljem ^a^re er bie tnegen feines

borgerüdten SltterS erbetene (Sntlaffung mit 33eibel)altung feinc§ ganzen @el)alteä

er'^ielt. 3lu(^ je^t nod) blieb 33. al§ ©d^riftfteller tl)ätig bi§ menige Monate
bor feinem Xobe, mo er in ber {yamilie feine§ ©ol)ne§ enblicf) ber 9iul)e fid^ l§in=

geben toottte. Sleu^ere @l)renbe5eigungen in größter Slnja^l belo'^nten feine

ßelirt^ätigfeit. ©eit 1811 toar er bur(^ ben .f?önig bon ©ad)fen in ben 3ibel=

ftanb erhoben morben, eine Steige bon miffenfd)aftlid)en (Sefellfd^aftcn ernannte
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if)n 3um 5JtitöIiebe, bie llniDfxfität ^aUt maä)k i^n 1808 jum g^renboctor ber

^p^ilojc^'^ie, bie Untöerfität 3ßi(na 1825 3um ßlEirenpi-ofeffor. S)ie ßifte feinei- im
S?u(|'^anbet erjdiienenen ©d^riftcn füllt in bem ^iefrologe nid)! toeniger al§ bret en9=

gebniifte (Seiten. S)en 9[Rat{)emat{fer bon ^}aä) !ann l^eute attenfallS feine „3Bün=

bige unb reine 2)arftetlung be§ tDaf)tl^Qften Snfinitefimal=6alcüt§" (S)i-e§ben 1825
big 1827 in 3 SSänben) nocE) intereffiren , meldie eine§t^eilg ben 93erfaffer aU
flaven, Ii(i)töoIIen ße^rer ei!ennen lä^t, Qnberntf)ei(§ abex and) auf nid)t ange=

ne^me 2Beife übermfdjt, inbem fie bem Sefer bie lleBer^eugung Beibringt, toie

fe'^r bie beutfd)c 9Jtatf)ematif bamat§ gegen bie fran3öfifd)e 3. 35. jurüd toar.

Um nur ©ine-s anjufü^ren, üingt e§ faft ungtaubtid), ba^ ätnei ^ai)Xi nad) bem
(5rfd)einen öon 6aud)^, Analyse algebrique ber (2a| ]/— a . y— b = — i/äTB

nod) gegen ?lnfeinbungen fidler geftellt tnerben muB, unb ba^ ber 9lecenfent be§

äöer!e§ in ben ®öttingifd)en ©ele^rten ^In^eigen bom 27. ^Jlai 1826 barin

„intereffante 33emcr!ungen gum S^eil über ©egenftänbe, Vorüber ber SSerfaffer

aud) anbermörtS fd^on eigenf^ümtidfc ^been aufgefteEt ^at" finbet.

S)gl. Steuer 9^efrotog ber S)eut!d)en, Saf)rgang 1835, 2{)e{l I. m*. 41,

©. 132—139. ßantor.
95uffc: ®eorg |)einrid) SS., So'f)n be§ 3Imt§5immermeifter§ ^. Suffe in

Sennemü^ten, 9{mt§ SSiffenborf, geb. 17. ^uti 1810, geft. 3U .^annober 26. ^febr.

1868. x^-xü^ bertnaift er'^iett er auf SBetieiben be§ 5Paftor§ Wict)ex ju SSiffenborf

ben erften geregelten 3ei'^enunterrid)t bei bem 5[Rater unb 3eitf)t'nle'^rer ©iefelcett

in <g)annober, ging bann mit einer Unterftü^uag au§ !önigtid)er ßaffe nad^

©reeben, tbo er bd 5prof. ©töljel ba§ i^ubfeiftedjcn erlernte unb 1833 für mel^rere

tanb]d)aftli(^e ^^it^nungen ein (ä^reuieugni^ , 1834 ben erften 5prei§ in ber

5?upferfte(^erfunft erfjiclt. ©in auf SSerroenbung ber ®re§bener Ifabemie bon
ber JÄegierung in .^annober betoiüigter 3ufd)uB erleid)tertc i^m 1835 eine 9leife

nact) Stauen, bie, ba er neun ^a^re bort bern)ei(te, füi' feine gan^e fünftlerifd)c

ßntmidlung entfdjetbenb muvbe. 1844 teerte er in bie •t'eimatl) jurüd unb er=

l^ielt bort eine (©inecure=)?lnftellung ai^ SSibliotl^eüubferftec^er, bie it)m big p
feinem Sobe jä^rlic^ 400 2:^tr. eintrug. 25er^eiratl)et mar er jtoeimal, juerft

1849 mit 5lntonie ßdermann au§ |)amburg , bie er in i^talien fennen gelernt

'^atte unb bie il)m nad^ menigen ^a^^'cn fdt)on burdl) ben 2:ob mieber entriffen

mürbe, bann 1858 mit So^nxe ©eÜe au§ (Sittetbe, bie i^m jmei .Rinbcr gc=

boren t)at. äBä^rcnb feiner ße^r^eit in ^onnober unb S^re^ben unb mä^renb
beg ganzen 5lufent^alte§ in 9iom l^atte fi^ 33. nur al§ ^t\ä)nn, Äupferftedtjer

unb 9tabirer gezeigt, balb nadt) feiner ^fJürffe^r in bie |)eimatl^ trat er aud) olg

5Jialer auf unb lieferte feit 1849 faft jebeg Sa'^r Delbilber auf bie l^annoberfd^en

^unftaugfteEungen , bie fidt) balb fo febr augjeicE)neten , ba^ fcl)on 1850 feine

„IRuinen ber ^aiferpaläfte 3U 9itom" bon bem bomaligen Kronprinzen @eorg
biirdl) 9lnfauf für bag neugegrünbete '^annoberfdf)e 9Jtufeum ertoorben mürben,
ßin faft boHftänbigeg 33er5eid)ni| feiner ©emälbe, Kupferftidje unb 3iabirungen

gibt 5lnbrefen in bem britten S3anbe feiner beutfd^en 5Raler=9tabirer (^-eipjig

1869) ©. 230-267. Sl^t^i-^ feiner borjügtid^ften Slätter erf^ienen 1846 ju

.s^annober in Querfolio, unter bem Sitet: „5)lalerif(^e 9tabirungen berfd^iebener

©egenben ^talieng bon 65eoi-g S3uffe, ^of=Kupffrfted)er 3U «^annober. I. Söer!,

brei Lieferungen ober 18 Blätter entl)altenb." ©rotefenb.
25utcn[töÖn: :3o:^ann ^riebrid^ 33. mürbe 14. ^uni 1764 ju 35ramftebt

in .^olftein geboren, ftubirte 1785—89 in ^ena, Äiel unb .g)eibelberg , begab

fid^ 1790 nad^ ©trapurg, tüax bann ßel^rer am 5pfefferfd)cn ^nftitute ju 6ol=

mar, mad)te fpätcr in ^ena ©d£)iller'g 33efanntfd^aft
,

ging 1792 mieber nad§

©trafiburg, na'^m an bem S^elbjug in ber 33enbee 3:^eil, lehrte 1793 na(^ ©traB=
bürg äurüd unb mürbe bort erfter ©ecretär bei* 5Jlunicipal=S5crmaltung. S)a er
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gegen ©t. 3fuft'§ QvaujameS SSerja'^ren in ©trapurg auftrat, touvbe er 1794 öer=

^aftet unb naä) 5|3ari§ abgeführt. 9la(f) 9tol6e§pierre'§ ©tur^e tüurbe er tcei=

gelajfen, ging juerft nadE) ^üii"-^/ tüurbe noc^ 1796 ^profeffor unb S3ibtiotl^e!ar

in gotmar, 1803 ^ßrofeffor am Stjceum ju main^, 1809 ^nfpector unb 1812
Diector ber bortigen 9Ifabnnie. .f)ier tt)ir!te er fegenSreidt) für ba§ in ben S3e=

rei(^ ber 3lfabemie ge'^örenbe Unterrid)t§rt)efen. ^m ^. 1816 tüurbe er 9ie=

gierung§= unb ^re{§=©d)ulral§ in ©peier, fotüie ba§ ^ai)x barauf tt)elttid)e§

9Jtitglieb hc§! bortigen |)rotcftantifct)en 6onfiftoriuni§. 5lud) t)icr tt)ar er e§

namcntlid), bem ba§ ©djutoefcn ber ^^^fal^ feine Drganifation üerbanfte. 3luf

bie 35ereiniguug ber ßutl^eraner unb 9teformirten bafelbft übte er einen 't)ert)or=

ragenben @influ| au§. ^n S^olge ber neuen Drganifation ber ^reiSregierungen

tourbe er 1825 al§ ©(i)ulrat^ t^eufionirt; 1834 tourbe er aud^ bon feiner ©teile

at§ ßonfiftorialraf^ entbunben. 6r ftarb am 16. ^ai 1842 gu ©peier, nadf)=

bem er in ben legten ^a'^ven feine§ Seben§ jurüdge^ogen unb faft bergeffen ge=

lebt l)atte. 33Dn feinen ©d^vijten finb fein „^^etrarca" (1796), feine „9iobin=

fonaben", „ßöfar, 6ato unb griebrid) t)on ^^reu^en, ein ^iftorifc^eS £efeBu(^"

(1789) unb „^dejanber ber gröberer, bramatifd^ bearbeitet" (1791, 1. X^.) ju

nennen. 3}on 1816— 1821 rebigirte er bie „'Oteue ©peierer 3e^tung".

^einbl'g ^Biograp'^ieen ber berüt)mteften unb berbienftöottften ^päbagogcn

unb ©djulmänner an^ ber 9}ergangen^eit (3(ug§burg 1860, ©. 68 ff.).

^ern.
83lltcromiÖ: §omeru§33. (Dmeric SSuter) au§ ^afelünne, 9}ertreter be§

älteren norbbeutfd^en .Ciumani§mu§, lernte guerft unter §egiu§ ju ©eüenter, bann

an ber l^umaniftifdjen S)omfd)ute ju ^tünfter unb bereitete fld) feit 12. Tlai 1513

an ber Uniüerfität ^u ^öln, mo er in bie 5lrtiftenfacuUät trat, für ba§ ße'^rfad)

öor, in toeld)cm er an öerfd)icbenen Orten für bie 3lu§breitung bc§ .^-)umani§mu§

tnirÜe. 3uuQ(^ft let^rte er unter bem 9lector ßamener aU 2ei}xex ber öierten

ßlaffe, bann al§ ßonrector ju fünfter, mu^te jebod) biefen e^renöoHen ^often

öerlaffen, ioeit er unter ben f fünften fid) 3u ben ße'^rcn ßut^er'§ be!annte; benn,

obgteid) bie Deformation erft 1531 ju 5;)iünfter meitere ^^-ortfd^ritte machte (ögt.

6. Ärafft, 3luf3eid)nungcn be§ ^einrid^ SSuHinger 1870 ©. 86 ff.), eröffnete 58.

auf bie ©mpfe^lung 5ßugent)agen'§ fd)on gegen 1529 feine auswärtige 2el)r=

t^tigfeit, nämlid) am ^Jlartineum ju S3vaunfc§U)eig unb gmar al§ erfter iRector

nact) ber @infül)rung ber ^Reformation. 1537 ging er in gteid^er @igenfdt)aft an

bie geletjrte, ftet§ in engern SSe^ie^^ungen gu 5Jlünfter fte'^cnbe ©cf)ulc ju ^lerforb,

trat jebod^ ?llter§ l)alber 1548 Don berfetben jurüdE unb ftarb 1563 in feinem

Geburtsorte, o'tinc nad)U)ei§lidt) ©d^riften an bie £)effenttid)!eit gebrad}t ju ^aben.

.^amelmann, Opera genealogico - historica, Lemgoviae 1711. p. 269.

211. 1044. 6. .ft>afft'§ ^lufaeic^nungen au§ ber llölner gjlatrifel in ber 3eit=

fi^rift für l^reuBif^e (S)efd£)idt)te (1868) V. 490. ^. S)üit, ^rogamm beS

SSraunfdjUDeiger £>bcrgt)mnafium§ 1861. ©. 54. S. ^ölfd)er im .^erjorbcr

a}l)mnafial=^4]rogramm 1872. ©. 5. 1874. ©. 5. ^florbljoff.

JBütgcu: ^onrab ©., Kölner Sud)bruder, brudte öon 1601-1629. ^m
S. 1601 überna'Eim er bie S)rucEerei öon 2;^eobor 33aum, im |)aufe „3um
^äumd)en" öor ©t. 5]3aulu§. i^m (Sanjen finb 146 S)rucfe öon i^m befannt,

barunter eine „Grammatica ober teutfc£)e Unterttielfung ber fran^öfifdtien ©pradl)

burdt) ^'^einrid) S)oergang , ber fremben ©brad)en in (koeEn orbinären 5profefforen".

33. irar mit ber ^atfjarina S3aafet§ öer'^eiratljet unb l^atte fünf ^inber. '^aä)

feinem Sobe fe^tc feine äöittwe ba§ @efc£)äft bt§ jum ^. 1636 fort.

©nnen.
35ntlcr: Söalter S., faiferli(^er Oberft unter Söaüenftein

, f 25. S)ec.

1635. ©ein 9iame ift burd§ ©d§iller'§ 2BaIIen[tein=2;ri{ogie allgemeiner befannt
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getüoi-ben, aU e§ bie jonftige Sebeutung be§ 5}lanne§ berbient; fotool (jinfid^ttic^

ber 5|ßexjönl{d§!eit 35utlei;'§ al§ '^inftcCitücf) ber Sctüeggxünbe jur Z1)at öoii @ger,

berm 2lii§fü§vung raefentlid) a(§ fein 2öerl ju fce^etc^nen ift, tueld)! jebod) bie

Scf)itter'jc£)e S)ar[teIIung öom loa'^ren ©ac^öer'^alte ctlrag ab. ^n raelcfiem

3^at)te 33. feine ,s^")eimat^ in ^tlanb öeiiie^ , um auf bem ^^eftlanbe in J?neg§=

bienfte ^u treten, ift nic^t ju ermitteln, ^m !aiferltct)en ^ecre Begann feine

ßaufba^n ; obmol au§ angefe'^ener g^amilie — er tuar ber ©o^n be§ '^^eter bon

9to§crea au§ bem meitüerameigten (Sefc^led)te ber ©d)enfen (butler) be§ i?ünig=

reict)§ Srfonb — mu^te er öon unten auf bienen unb t^eilte fo ba§ @ci)icffal

aEer jener, tuetdie nict)t tiermod)ten au§ eigenem (Selbe gemorbenc 2ru^pen

3u einer Äriegg^jartei ju füt)ren. @in 3}etter öon if)m ftanb Bereits al§ DBerft

im !aiferli(^en .g)eere, in beffen ^umeift au§ Urlaubern befte^enbeg Stegiment trat

er ein. 2lu§er il)m raerben nod) brei .g)auptleute unb ein meiterer SJetter at§

DBerftlieutenant im !aiferlic£)en ^eere genannt. — UeBer Sutter'§ erfte 5Dienft=

ja'^re ift 23eftimmte§ nid^t Befannt, ba^ er ber ^^srager ©ct)la(f)t Beigetoo^nt, lä^t

fic^ au§ einer f)3äter gemac£)ten 3leu^erung fcfilie^en. W\t Flamen erf(i)eint er

1631 , in melc^em ^at)re er Bei ber ©inna'time öon ^ranffurt a. b. £). burc^

bie ©(^toeben in bereu @efangenfdt)aft geriet!). SSei biefer ®elegcn!)eit foEcn

uad^ bem Seric^te be§ ^la^commanbanten SiefenBac^ 23ut(er'§ ßeute gefo(^ten

^aBen. 9l(f)t ^JJlonate barauf gegen t)ot)e§ Söfegelb in g^rei^eit gefegt, marB er

3uerft, tiermutf)Ud) in äöallenftein'S ^.Jluftrage, in ^^olen für ben faiferlid^en S)ienft,

fpäter erhielt er ein jumeift au§ Urlaubern Beftel}enbe§ S)ragonerregiment, na(i)=

bem beffen Bi§f)eriger DBerft ^a!oB SButler in pülnifct)cn S)ienft üBergetreten mar.

93ei ben erften Ärteg§t!)aten be§ neuen 2BaIIenftein'fc£)en ^eeres im 5rüf)iat)r

1632 in Sö'^men {)attc 33. ©elegen^eit, fii^ mefjrfad) auS^ujeidinen, fo Bei @ger

burc^ einen glüdUd) geführten 9teiterangriff. S5on ba an Bi§ 1634 mirb er

nii^t mef)r genannt. — ^^x 3^^^^ ^^^ ^^ilfener SSer^nblungen ftanb 33. mit

feinem Otegtmcut Bei Ätabrau an ber Bö"£)mifii)en ©reUfie, um bie nad) ber DBer=

iifalj fü^renben ©trafen ^u beden. ^urj BeOor Söattenftein öon 5]ßi[fen nad)

@ger aufBrai^, !)atte er bie 9tegimenter jur 33erfammlung auf bm meif;en 33erg

nad) $rag Befo'^ten. OBtüol öon bem faiferlic^eu @rla^ unterrichtet, toona(^

bie UnterBefe^lg'^aBer be§ .^ecreS 3BaItenftein nid)t nutjx get)ord)en foEten, leiftete

33. jenem 33efef)te bennod) ^^otge, geleitet öon bem unBeftimmten ®efüt)Ie, ba^

er ettt)a§ 3Sid)tige§ öottBiingen fönne. S)ie ©tra^e nad) ^^^rag füf)rte il^n üBer

5pilfen; Bei ^Jtie§, 4 9JteiIen toeftlic^ büöon, ftie^ er auf SöaEenftein, ber

i^n unter 35erfic^erung feiner (Sunft unb unter ^ol§en 3)erfpred§ungen aufforberte,

il^m 3u folgen, unb fid) auc^ jiemlii^ offen über bie BeaBfid)tigte @mpi3rung gegen

ben ^aifer auSfprad). 33. tl)at, al§ toenu er gan^ auf i^n ää^len fönne, fc^idte

aber fofort feinen iyelbca|)lan 3u 5ßiccolomini unb tie^ benfelBen öerfit^ern,

ha^ er ftet§ im ^ntereffe feine§ faiferlii^en §errn '^anbeln merbe. SSei ber 3ln!unft

in @ger (24. gebr.) lie^ Söatlenftein fogleid) atte ':]]often einjie'^en, U)eld)e bie

©ren^e gegen ben ^^inb Bemad)ten. 5lBenb§ Befprat^ fic^ 33. mit ©orbon, bem

©ommanbanten öon 6ger," unb mit bem DBerftmac^tmeifter ßeSlie. S)ie brei

5Jtönner famen üBerein , öon ber Streue ^um ,f?aifer ui(^t abjutaffen, unb Be=

fd)loffen, uad)bem ©orbon'S 33orf(^lag, fid) buri^ bie 0^tud)t öon jeber 3)erant=

mortung frei p mad)en, aBgeiuorfen mar, SBattenftein unb feine 3tn!§dnger ju

tobten; 33. öerfprac^ l)ieäu Seute feine§ 9tegiment§ ju fteEen. 2lt§ um 5!Jlitter=

nad)t ein reitenber ^ote ben taiferlid)en ©rla^ mit ber 3lBfe^ung 3ßattenftein'§

geBrad)t l)atte unb biefer nun erllärte, ben ^^^einb in 33öl^men einlaffen ju moÜen,

glaubte ^. nic^t met)r jögern ^u bürfen. @r lie^ 100 ^}Jlann fetne§ &iegiment§

in ba§ ©d)lo^ (^tel)en. Befehle alte 3Bac^en mit feinen ßeuten unb Beftimmte jtoei

Dffiäiere unb 30 3!Jtann jur 3lu§fü:^rung ber Blutigen 2:§at. 3lm 25. geBruar
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SlBenbö tDurben benn juerft ^in§ft), Zx^ta
, Silloto unb ^liemann bei einem öon

(Borbon gegebenen @aftmo!)le öon ben 33utlefj(^en S)ragonern nicbei-ge[to($en

;

bann folgte 2BaEen[tein , ben S)eöeroui* mit einer ^^Javtijone in feinem (5c§laf=

jimmer evftad^. ^nf eigene Eingebung unb (Sefa^r I)aben bie 5Berfd)morenen

bie 2:i^at au§gefiit)rt, inbcm fie bermeinten, bei bet S)ringlid)feit ber @efa'f)i: bie

na(i)bvü(flid)ften ^}JtitteI ergreifen ju muffen. ®ie 2Bi(i)tigfeit biefer Stiat ift

inbeffen mitunter üBcrfd)ä^t morben; nac£)bem faft ba§ ganje ^eer burcf) (SaEa§'

unb '^^iccotomini^§ ^Semü'^ungen bem Äaifer treu er^Iten morben mar, fonnte

9BaKen[tein im gefft!)rli(^en 3eiipii^^te ^ent f^^einbe nur bie ©tabt 6ger unb eine

!(eine Sd^aar öer^meifeltcr 3lbenteurer zubringen, ©o gro§ mar jebod) am
!aiferlid)en .^ofe bie 3^urcf)t bor bem gemaltigen f^frieblänber, ba§ bie 33efreiung

lierbon unge'^euer t)od) angefc^tagen merben mu^te. ©o lä^t fid^ mentgften§

nad§ ben S5elot)nungen fc^lie^en, meldie fämmtlicfie S3etf)eiligtc erl^ielten. S)em

Dberft 33. banfte ber .floifer perfönlid), unb jeid^nete it)n burcf) (S^rengefd)en!e

au§; berfelbe mürbe ^n'^aber be§ SlegimentS, melc^eg er bi§^er befef)Iigt l)atte,

in ben ©rafenftanb erfioben unb jum ^ammerl^errn ernannt unb erhielt flfrteb=

berg, bon ben SöaEcnftein'fdjen .^")crrf(^aften bie bebeutenbfte nac^ ^rieblanb,

S)a§ ©d^idfal bergönnte i^m jebod) nur furje ^txt ben @enu^ ber iljm gemor=

bcnen 3?eto^nungen. 'Jtadibem er ber ©(^tad)t bon ^iörblingen beigemol^nt,

mürbe er mit einer felbftänbigen ?lbtf}eihing in§ 2öürtembergifc§e gefd^idt, mo
er bann bem g^einbe bie ^^eften 5lura(^ unb ©dt)ornborf abnat)m. ^n le^terem

Orte tobtfranf angefommen, ftarb er am 25, 3)ec. 1634, nad^bem er bortier

fein 2;eftament gemadf)t. — SladEigemiefenerma^en bei feinem Zoht fd^on in

borgeiüdtem Filter, of)ne fi(^ einen Befonberen 9iuf al§ ^rieg§mann ermorben ju

]^aben, erfd)etnt 33. aU 5ßcrfönlic£)feit bon fonft untergeorbneter 33ebeutung. Seb=

^afte§ ®efü{)l für bie .^o'^cit be§ Eaifcrlid)en ^JcamenS unb ein büfterer @Iauben§=

eifer (eiteten fein 5Bert)aIten. 2öie fe'^r er ber J?ird)e ergeben mar, jeigt and)

fein 2^e[tament, in meld)em er 20000 S'^ater jum S5au eines ^tofter§ in 5}]rag

ausfegte. — S)a S3utter'§ im ^. 1632 mit ber ©röfin fyontana gefc£)loffene

Qi)t ünbertoS blieb
, fo folgte it)m ein Gnfel eine§ feiner 33rüber auf feiner

Aperrfdiaft ^^^riebBerg in 25ö!§men. 3)iefem mürbe 1681 bon ^aifer ßeopolb

^eimaf^recfit unb (Brafentitel beftätigt. 1722 fiebelte ba§ ®efdf)ledE)t nad£|

23aiern über, mo e§ nod^ fortbeftel)t in ben ©rafen bon 33utler Stoneboug'^

gen. ^aim^aufen.

®ie ^tod)rid^ten über SS. finb in ber 2Baltenftetn=Sitteratur ju fud^en.

ßanbmann.
53Ütoto: ^o'^anne§S8utobiu§ au§ Sre^tom, fürftlid^ [tettinifd^er ^of=

^rebiger (Seid^enprebigt auf -^er^og ^^rang I. 1621). 9n§ ^^farrer in (Eijrlin

fd)rieb er ein beutfdf)e§ 2)rama „SfaQc" (1600) in neun furzen 3Icten ale ^ei=

raf^Sfpiegel mit au§gcfül)rter fir(^lidt)er 2;rauung bi§ 3um ^Beilager. kleben ber

altteftamentlii^en ^aubtl)anblung gel)t al§ g^olie eine bäuerlid)e @l)eftanb§gef(^id)te

^er, plattbeutfc^ , mit großer 91 aturmal)r'§eit, mit aHem @efd)impf unb aller

»Prügelei bargefteHt.

S5anfelom, (Sele'^rteS ^Pommern. 2B. ©d^.

lButfc()fQ: ©amuel b. 33. toarb geb. 1612 ju 33re§lau , mo fein 3]atcr

;)olnifd)er ^rebiger an einer ,^irdf)e unb 3}erfaffer berfdiiebener erbaulid£)er ©d)riften

mar. @r ftubirte 1632—37 in Sßittenberg ^ura, mürbe fatf)olif(^ , um 1657

bom ^aifer Seopolb I. geabelt unb nannte fic^ feitbem ©amuel bon 33. imb

gtutinfelb. Sm S- 1660 ift er f. f. Oberamt§=©ecretär, 1673 f. f. gjlanngerid)t§=

unb !eanbe§=^eltefter be§ _5ürftent^um§ 33re§lau, jule^ faiferlid^cr «ftaf^, f 1678
am 13 ^är^. 33. ift einer ber tieffinnigften unb geiftreid^ften 5|ßrofai!er feine§

^al§r^unbert§ , beffen Sitterarl)iftori!er i^n jebodf) böHig ignorirten, mie bie§ bei
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2H)oftaten inef)vfad) QejdCie^en ift. @rft >§o|fmann öott ^aEevgleben f)at boä S5ev=

bienft Sutfd)!t)"§ loieber getüüvbigt unb in feiner 5JtonQt§fc£)nit öon unb ]üx

©d)Iefien <B. 369 (tt)teberf)olt aBgcbvuiit in befjen ©penben jur beutfc£)en ;^itevatur=

gefd)id)te ©. 85) ausführlich über i^n t)eri($tet, aud) ^^arobetn nnb 3I|}^ori§men

au§ feinen Söerlen angeführt. 2iefcg @emütf), faft fd)tt)ärmerifd)e ^^römmigfeit,

flare ^Infc^auung bcr SJer^ättniffe be§ öffentlichen unb gefettigen Se6en§, gän3=

H(^c§ ßntäu^ern atter religiöfen unb perfönliif)en ^otemi! unb hod) üBeratt

männlidje C)ffenf)eräig!eit jeiciinen ilju bor feinen 3e^tgenoffen rü^mlidift au§.

©eine ßeöen§!(ug^eit unb fromme .^nnigfeit erinnern ^utDeilen an ^ean ^^aul. %n
Sielfeitigfeit ber ^enntniffe gibt er biefem toenig nad), mag er and) fein äöiffen

oft am ungünftigen Orte anbringen, ©eine burd) ©tubium unb Ueberfe^ungen

ber ©c^riften bc§ ©eneca geftärte $rofa ift fraftbott, fcfituungreic^ , beuttic^ unb

burc^ bie feiner '^dt fo eigene ©prac^mengerei nid)t berunftaltet. ©igent^ümlic^

ift i^m eine auf bie freilief) fi^(efifd)e 5lu§fprad)e begrünbete unb burd) jal^lreidie

2Bort=?lccente entftettte ^}ied)tfd)reibung. 3}on feinen 3a't)Ireic^en ©d)riften finb

bie n)i(i)tigften : „@ut^t)mia. ißon einem ftitten unb ruhigen ©emüf^e au4 bem

©ineca", a3re§(. 1657. „21—3! ©enecae gtore§. £e§ ©eneca qBeie^eit= Se^r= unb

Xugenb=iB turnen", Sre§Iau 1661 (entt)ält au^er einer Bearbeitung bet 125 ^Briefe

an ben Suciliug nod) Uebctfe^ungen anbrer ©c^riften ©eneca'S). „^ünf
.Ipunbert, ©innen = ®eift= unb £e!^r=9ieid§e hieben, unb @emüt^§=Uebungen : ju

ber .^od)beutf($en .^Qn^ettet)", SSreetau 1666. „Pathmos, enf^altenb fonberbaie

Sieben unb 33etrad)tungen", Seip^ig 1677, unb „äöotitbebauteg Ülofentf)aI ac. in

fed)§l)unbert ©innreid)en, ungemeinen Dieben unb Setrad)tungen", 'Jiürnberg 1679.

^;Ulm.

23Mttc: SBiUjelm 33. ßameratift, geb. 1772 in 3:rei§ in i?ur|effen, tourbe

fd)on mit 20 ^Q{)ren @t)mnafia(|)rofeffor in (Sieben, 179-1 ^prinjerl^ofmeifter am
^effifd)en ^ofe, 1804 an bie Uniöerfität Öanbe^ut al§ ^iprofeffor für ©tatiftif

unb ©taatStüiffenfc^aft berufen, 1816 9legierung§rat^ in .^ötn, ftarb bafelbft

1833. 6in gebanfen= unb tenntni^rei($er ©diriftftetter, ber aber buri^ feine un=

frud)tbare ©pecutation unb metapf)t)fifc§e 5luffaffung , ber ftaatlic^en 33erf)ätt=

niffe faft ungenießbar ift. 3Iuf bem ©ebiet ber ©tatifti! gehört er ^u ben 2In=

^ngern unb 5lad)fo{gern 5(d)enmatt'§. ©eine Definition ber ©tatiftif: „bie

h)iffenfd)aftlid)e S)arftt'ttung berienigen Daten, au§ tüetdjen bie 3Birf(id)teit ber

Stealifation be§ ©toatS^JuedcS gegebener ©taaten in einem al§ i^e^aeit fijirten

^Romcnte grünblic^ erfannt merben fönne" , c^arafterifirt in il)rer fdjmülftigen

Ueberfd)n)ängUd)feit ben ganjen 9}lann. — 'SSon feinen aa'^treidien ©c£)riften finb

bemerfenStoertt) : „3}erfu(^ eirr§ neuen ©t)ftem§ ber fog. ^^^DUjeimiffenfd^oft", 1806,

1 Sanb. „@intoüf)nei-'oii^i^ungöIc^re", 1807. 1 J^eti. „©tatiftif a{§ SBiffenfc^aft",

1808. „ß^runbriß ber ?Iritljmetif bc§ menfd)(i(^en Öebcn§", 1811. „Supplement au

Systeme du moncle", 1812. 2 5Bänbe. — ©d)riften jur fog. antl^ropologifdjen 33io=

tomie 1828. 1829. „Der ©vunbbegriff be§ ©taate§", 1881. ö. ^nama^St.
5Buttlor: ßba 0. 23. tüar 1670 al§ ba§ einzige ^inb fd)on betagter,

tut^erifi^er Altern ju @fd)mege in ipeffen geboren. Cfine atten eigentlichen 9leligion§=

unterrid)t auferlogen mürbe fie, 17 ^ü^x alt, mit einem fran^öfifdien ';)lefugie,

bem ^agenljof= unb San^mcifter be S36fia§ in ©ifeuac^ ber'^eirat'^et, mit bem fie

^e^n ^üi)u lierrlii-^ unb in Jveuben in fiuberlofer @^e lebte. Da muibe fie (1697)

öon bem bamal§ ganj 2:'^üringen erregenben '^sieti§mu§ ergriffen, ©ie brad) nun

mit il)rem ganzen bi§l)erigen ßeben, fagte fid) öon i^rem ^33lanne lo§ unb begab

fi(^ über (Sfdimege nac^ Slllenborf an ber äöerra, ,Spier richtete fie (SonOentifel

ein, entfaltete eine fic^ toeit in§ Saub i)inein erftredenbe 2;l)ätigfeit, unb gemann

einen il)r fo entfc^ieben jugef^anen ^In'^ang, baß fie am 2. ;3i-inuar 1702 ba=

felbft eine au§ etma 40 ^4>erfünen beftel)enbe befonbere d)riftlid)e ober pl)itabel=
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p^jä^e @enoffenfd§ajt grünben fonnte. ^n berfelöen fottte bei bottfornrnner @c=
meinfc^aftlic^fett alleS 33e[t^e§ iebf§ einzelne ©lieb fetbft in gefif)(e(i)t(i(j§er

Se,jiet)ung jebem ©üebe bc§ anbereu ©efd^tec^tö angehören. Siefes [tettte man
at§ bie toa^re, im Seifte eingegangene, 6f)e ^in, burd^ toetcEie ftd^ ber „G^rift"

jum (Eintritt in baä taufenbiä^vige Üteic^ öovjubereiten ^aBc. 35on born^evein

toar bat)er ha^ gan^e Öeben biefer @efett|c^aft auf bie hjilbefte 58efiiebigung ber

@efc^te(^t§tuft gerichtet. @ba ging inner'^alb jtoeier ^at)ve mit fe(f)§ tierft^iebnen

Männern fogenannte geiftücfie 6()en ein, unb (ebte au^erbem mit allen männ=
tilgen Slnge'^ürigen ber (SJefellf(f)aft, welche burc^ gef(f)lecl)tli{f)e 5}ermifi^ung mit
if)x (al§ ber tt:)afreu 'D^tutter Gba, ber '^immlifd^en ©obf)io , ber Xl)ür be§ ^^ara=

biefc§) ]ux bollen 9tein^cit gelangen follten. ')latürli(i) bjurben biefe (Breuel balb

rudjbar unb fc£)on nac^ fcct)§ 3J5ü($en tourbc bie ©ocietät au§ ?lttenborf au§=

gcupiefen , vorauf (Sba mit if)rem 2tnl)ang über f^ranffurt unb Ufingen in ba§

SÖittgenfteiner !i?anb 30g unb firf) 1704 ju ©a^mannS'^anfen auf einem bem
(Brafen bon 3i}ittgenftein ge^örenben ."pDfe niebertie^. 9lber aurf) ^icr !am
ba§ f(fianbbare ßeben @ba'§ unb il)rer denoffen balb an ben 2^ag, bseSl^alb bie

gan^e 9totte nad) Saa§bl)e in§ SeföngniB gcbrad^t timrbe , au§ bem fie feboif) ju

entfommen lüu^te. S)ie Mt\k ber (SJefellfcliaft fanben fic§ mit Q)3a unb bereu

bamaligcm ^u'^äl^ter in 5?öln n)ieber äufammen, föo biefelben fct)einbar ben ta=

t'^olifdien @lauben annafimen unb fid^ bann in ber paberboruifc^en (Snclabc

ßübe hei ^l)rmont niebeilie^en. .§ier n^urbe bie @enüffenf($oft mit 3tufftellung

beftimmter Siegeln für ba§ ganje @emeinfd)aft§leben unb mit allerlei ebenfo

burlcöfen al§ blü§bl}emifi^en 3S^ei^ungen einjetner 5Jtitglieber ganj neu organifirt.

^er Söa^ntüilj erreidite aber l)iermit feine syöi)e. (Sine ßriminalunterfui^ung

brad^ über bie @efeltfc^aft herein , bie nac^ ©d^lo^ 2)ringenberg gebracht n)urbe.

3)ie ^^ottei-' ^ve^te grauenbolle @eftänbniffe l)erau§. S)ie ©traferfenntniffe n^aren

^rt, aber gerecht. ^Inbeffen tou^te (Jba auc^ .^ier .^u entflie'^en. ^n 3lttona,

too fie (fi^tt)anger) ben neuen ^DZeffiaS gebären toollte, tourbe fie auSgetoiefen,

unb hu \e^t ^crfprengten ©lieber ber @efettfcl)aft lebten fc^einbar al§ ©lieber ber

tut"^erifrf)en J?ir(f)e in ^icl unb in 'Xltona. 6öa ö. S. lie^ fid) fpäter am
te^teren Crte n)ieberum nieber, too fie fid^ ganj el)rbarlic^ ^u berl)alten unb fid^

3lnfe'^en ju bevfcfiaffen tou^te. @ie lebte bafelbft noä) im ^ja'^re 1717. Söann
fie geftorben ift, toei^ man nic^t.

5ßgl. gjkj ©öber§ ©efcl)ic£)te bc§ d§riftlic£)en ßeben§ in ber r'^iinifd^«

tt)eftfälifdl)en i^ird^e, ^. II. ©. 778— ^09, wo aud^ bie gebrudften unb un=

gebrudten Duellen il^rer ©cfd)id£)te angegeben finb. ^eppe.

^Uttlar: i^rrei'^err 9tubolf b. S. , furfüiftlic^ ^efftfi^er Kämmerer,
geb. 23. m'ax] 1802 ju Saffel, f p ©Iberberg bei ^ri^tar am 3. Januar 1875.

^Jtit feltcnem ©inn für 2öalb= unb g^orfttoirttifd^aft auSgeftattet
,

ftrebte 35.

namentlicl) nadi) 5tu§fü|rung föolilfeilfr unb bod) fidlerer Kulturen in feinen ettoa

2000 .Spectaren großen Sßalbungen ((Jlberberger unb 3if9fn^agener 9iebier) unb

tüurbe, in t^otge biefe§ (5treben§, Segrünber eine§ namentlidl) auf lederen 5Söben

(©anb=, leljmiger ©anbboben jc.) f)öc£)ft geeigneten ^flan<5berfa'^rcn§ (@infe^en

1— 3jä'§riger ©e^linge mit entblößten, angefd^lämmten Sßur^eln in mit einem

bon i^m erfunbencn fegeiförmigen ^ifen ^ergeftellte Söd^er), tt)cld)e§ bie ?Iuf=

merffamfeit aller 3^orftn)irt^e auf fid^ len!te, über ein Sa'^r;,el)nt l§inau§ bon

g=ac^männern au§ ben berfd^iebenften ©egenben an Ort unb ©teile eingefefjen, in

©(^riften unb auf 5ßereinen in lebf)aftefter Söeife erörtert tourbe unb nodl) l^eut=

jutage in bieten 3Balbungen üblid) ift. 53. befdlirieb biefe§ 5}erfal§ren juerft

auöfü^rlidl) 1853 in einer befonberen ©c^rift: „^^orftculturberfa'^ren in feiner

^Intoenbung unb in feinen f^otgen ju ber ?5^orfttt)irt^fd)ait" ic. 3Seitere ^331it=
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t^eilimgen öon i{)m felfift finben fic^ ©. 289 be§ ^af)i-gattg§ 1859 bcr ®. ^ctjtx'-

f(f)en Stttgemeinen ^•orft= unb ^agbgeitung. O^ier ift angegeBen, ba^ ^-B. feit

12 ^a^ren in feinen 2Balbungen über 5 'JJliliionen ^[lanjen naä) feiner "»Utet^obe

erlogen unb öerpflanjt f)ale.) ©eitbem ift bitff§ S5erfat)ren in atten ßef)r= unb

^anb=33ü(f)eru üBer SöatbBau Betianbelt hjorben.

«gl. ßart ^el^er, äßalbBau, 2te 9luflage 1864 @. 208; Sart (Stumpf,

SöalbBau, 4te Sluflage 1870 ©. 347; ^. 33uril§arbt, ©äen unb '^flan^m,

4te Sluftage 1870 ©. 355; ®. .«petjer, Stllgemeine gorft= unb ^agbjeitung

1863 <B. 40; 1875 ©. 218; ÖJrunert u. 2eo, gorfttit^e ^Blätter 1875

©. 159; SBern^arbt, g?orftgef^id)te III. 35anb 1875 @. 232. ^e^

^-Buttmanil : ^45t)ilipp ^. (in älteren 2Ber!en anä) ^:§i(i|)p Äarl ge=

nannt , toelc^en ^weiten 5Bornamen er fpöter gän^^Iii^ ablegte)
,

geb. ^u f^rant=

fürt a. ÜJt. am 5. Secember 1764, ©ol)n einc§ gi-'^nlfurter .Ciaufmanng, beffen

S5orfal)rcn, toegen i^re§ ®lauben§ au§ bem füblirf)en ^ranfreirf) öertrieben, in ber

^Pfalj unb g^ranffurt fi(i) nieberliefeen unb bort ben urfprünglic^en ^Jtamen

(Bouclemont) germanifirten. ©eine erfte S5orbilbung ert)telt ^l)ilipp SS. auf bem

©tjmnafium in ^rantfurt. ©cl)on frül) auf eigene J^räfte angewiefen, ba an^er

bem 9iector ^urmann feiner ber bamaligen ßel)rer i'^n 3u feffeln öermo(^te,

ergab er fid^ al§ ©d^üler einem äiemlid) ungeregelten ©tubium öerfct)iebener

aller unb neuer ©pradjen unb einer me^r naii) 2Billfür unb 2iebl)aberei gctoäl)lten

al§ einem beftimmten ^lane folgenben Sefung öon atterl)anb ©if)riften meift

propäbeutifc^en , ober audf) betletriftifc£)en ^nt)alt§. ^l§ er im ^al^re 1782

a(i)t3e"^n ^a^re alt bie Uniberfität @öttingen bejog , mar noct) feine toiffenfcf)aft=

liclie 9iid)tung bei i'^ni jum S)ur(^brucl) gelommen. @r lie^ fid) gtoar in ber

tt)eologifcf)en ^^acultät infcribiren, aber, toie er felbft geftanb, ol^ne Neigung für

bie praftifct)e ©eite be§ ?yac^e§ unb üiclleii^t nur in S^olge eine§ mit S5orliebe

begonnenen ©tubium§ ber l)ebräifif)en ©prac^e. Apet)ne^§ perfönlidier unb littera=

rifcl)er (Sinflu^ mar für ibn entfc^eibenb. 33ercit§ im erften ^ai)xe feine§ (Böttinger

2lufentl)alt§ entf(i)lo§ er fiel), ber tl)cologifc^en ßaufba^n 3U entfagen unb fic^ gauj

ber 5l>l)ilologie , in§befonbere bem ©tubium ber brei alten ©prarfien ju mibmen.

5lber auä) in biefer befcl)rän!teren ©tubienfpl)äre gelang e§ il)m geraume 3^^*

t)inburcf) nidcjt
,

feine 2;l)ätigfeit nacf) einem flar erfaßten QkU l^in ,5ufammen=

pfaffen , ober audc} nur einen beftimmten (Begcnftanb 3ur felbftänbigen S5ear=

beitung, fo oft unb brtngenb auc^ §et)ne mal)nte, au§,^utt)äljlen. 2Öenn er fpäter,

mie atigemein belannt, mit ^öorliebe ba§ ©tubium ber grie(^. ©pracf)e betrieb,

fo maren e§ in ber X^at me'^r äußere unb zufällige 5}eranlaffungen unb 2ln=

triebe, bie i§n in fpäteren ^a^ren (er felbft nannte fiel) in ungefudjter 23efd)eiben=

^eit „einen ©pätle'^rling") biefer ©eite ber ^^l)ilologie ^^ufü^rten. ;^unä(i)ft be=

gab er fict) nad) öottenbetem afabemifd)en (iurfu^ rcieber in ben ^rei§ feiner

i^amilie 3urüd, befud)te fobann im folgenben ^a'^re 1786 feine SSermanbten in

©trapurg , mo er mä'^renb eine§ ad)tmonatlid)en 3lufentt)alte§ ©(^meig^äufer'§

ltl)r-reid)en Umgang geno| unb bon i|m al§ ^JJUtarbeiter am 5ßoll)biu§ , beffen

Verausgabe gerabc im Söerfe toar, Ijerange^ogen mürbe. S5on ^ier au§ marb er

in ©emeinfc^aft mit ©uftati ^ugo, feinem älteften Untöei-fitätSfreunbe, jur @r=

3iel)ung be§ Srbpriuäen naä) S)effau berufen unb geno^ bafelbft im Umgang mit

^einrid^ ö. ^öeren'^orft, ?l. ö. Sftobe, 6. f^f. geber unb anberen bem .g)ofe be=

freunbeten ^)JMnnern eine mol)lt~^uenbe, öornel)mlic^ ber Cectüre be§ ^l^lato unb ©o=
p^o!le§ gemibmete litterarifd)e 5Jlu^e. S)ie ^rüd)te berfelben t)ermertl)ete er fpäter

al§ ^Mitarbeiter am tg)einborf'fi^en ^lato, al§ SSieberl§erau§geber ber urfprünglid)

öon 3Siefter ebirten 4 ^latonift^en Biologe (4. 3lu§g. SScrlin 1822) unb aU
Bearbeiter be§ $^ilo!tet (»erlin 1822). 2ll§ ba§ SSerl^ältni^ in ®effau gelöft
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tDUi-be, Benu^te er bic 5lä^e SSerünS p einem borüBergel^enben SefudE) bex ba=
mal§ f(^on :^oc^ftreöcnben unb öon f5;-nebri(i)§ be§ ©ro^en 9tu^me erfüEten §aupt=
ftabt ^:|}reuBen§. 3)tefer furje Slufeut^att unb bie aufäHige 33efanntf(^ait mit
einer l§o(i)begaBten ^yrau, ber SBitttoe be§ S3u(fi^nbter§ ^t)tiu§, in bereu ga[t=

lid^em ^aufe er ^Jtänner rtie Seiler, Siefter, ©ebiife, ^Jiicolai k. fenuen lernte,

füllte bou bteiöenbem @in[Iu§ auj feine ganje nadimalige äußere 2el6en§=

fteHung toerben. Snt ^a'^re 1788 in ba§ elterliche ^au§ jurücfgetel^rt (feinen
9}ater "^atte er Bereite 1780 öerloren), erfannte er mti}x unb me§r, ba§ feine§

S5leiBen§ in ber faft nur öon !aufmäunif(f)en ^ntereffen geleiteten 3}aterftabt nid§t

toax. ytaä) ^Berlin ftaub fein ©inn unb l^ierin tourbe er burc^ <&ugo, ber

inatoifd^en ^^^rofeffor in (Söttingen geworben toax, leb'^aft unterftü^t. 3Sir!lid§

gelang e§ ben iBemül^ungen feine§ greunbeS unb jener toürbigen f^rau, ba^ er

bereits im folgenben Saläre bur(^ ben 8ibliott)e!ar ^ieftex einen 9tuf al§ biäta=

rifd) Bcfd^äftigter i^ülfg arbeit er an ber neu ^u orbnenben föniglic^en Sibliotlie!

3u SSeriin er'^ielt, n3el(^e ©teUung erft 1796, bjo er bog befcfieibene 3lmt eine§

S5ibIiotl)ef§=(Secretär§ anna'^m, in eine fefte bertoanbelt ttJurbe. 33ei bem !ümmer=
Iic£)en ^e^alte tt)ar er genötl^igt, \iä) naä) loljnenbem ^iebenberbienft umjufel^n.

3)a bic gjll}Iiu§'fd§e 23u(^^anblung at§ Sln^^ang ^um (Sebicle'fd^en griedjifc^en

Sefcbuci) eine !(eine gried)if(f)e ©rammati! tDünfc£)te, fo erbot fidt) SS. biefelbe ju
liefern unb arbeitete, unabl^ängig unb im ©egenfa^e ^u ben bi§ bal^in üblichen

mangeltjaften 6om:penbien, auf faum 6 SSogen ben ©runbri^ einer fteinen

©rammatif au§ (Berlin 1792). 2)ie§ toar ber erfte unfcC)einbare 2(nfang eine§

äöerfeg, ba§ beftimmt war eine lange 3eit ^inburd§ faft bie alleinige |)errfd6aft

auf |3reu^if(^en unb beutfc^en @elet)rtenfd}ulen auszuüben. 6§ betoä^^rte feine

ebenfo |3ra!tif(^e al§ toiffenfc^aftlidie SSraui^barfeit in bem gjta^e, ba^ no(^ Bei

SeB^eiten be§ S5erfaffer§ bie eigentlid^e ©tammgrammatif (bie nachmalige mitt=

lere @rammatif) 13, ber al§ ©d^ulgrammatif Bejeiclinete 2lu§3ug 9 ^luflagen

erleBte, unb bie üon einem feiner ©öl)ne in feinem Sinn unb (Seifte ft)rtge=

filierte SBearBeitung ber mittleren ©rammati! no(f) 9, ber ©c^ulgrammati! no($ 7

Weitere ^Inflagen berf(Raffte (mittlere ©rammatif 22. ?luflage 33erlin 1869.
(5(f)ulgrammatif 17. 5luflage 1875). äßenn aud) l)ierbur(f| nunme'^r ein 5D'tittel=

:pun!t getoonnen toar, nac^ Welchem l)in feine jcrftreute litterarifd)e 21^ätig!eit

attmä^lid) fid) fammeln tonnte, fo Betoal)rte er bod^ ^^»tx^ unb (Sinn für biete anbre
3tt'eige be§ menfd)ltc^en 2öiffen§ unb StreBen§, ja er fd)0|)fte gerabe au§ feinen

grammatif(^en Unterfud)ungen , eben weil fie fid^ fern hielten bon bem bamalS
no(^ f|errf($enben töbtenben i5oi-'mali§mu§ unb in bie Siefen be§ mirfenben unb
Bilbenben St)radl)geifte§ einzubringen fuc^ten, biejenige ®eifte§frifd§c unb 9tegfam=
feit, toeldlie i^ Befäf)igte ben mannigfaltigften i^ntereffen be§ 2eBen§ ein offenem

GJemüt^ unb warme 2;i)eilnal)me äujumenben. So berfud^te er fid^ felBft auf

politifdl)em Gebiete, inbem er, bon-feinem Q^reunbe ^. ^i). Spener aufgeforbert,

tlieilna'^m an ber 9tebaction ber ^aube= unb S|3ener'fd^en 3e^tung unb in biefer

Stellung 9 boöe ^a^re berblieb. S)em mä^renb biefer anbauernben 33efdl)äitigung

gewonnenen |3olitifd)en Stanb^unft berliet) er 3tu5brud in einer 180-i gel^altenen

unb gebrucEten gtebe: „UeBer bie ^3tot^Wenbig!eit ber friegerifd^en S5erfaffung bon
(Suropa". Seine aUfeitige .^Bilbung

, fein leBl^after Seift, fein fprubelnber, 3Ün=

benber, bod^ nie berle^enber 2öi^ berfd^affte i^m 3utritt in biete ber ad^tBarften

O^amilien, bie e§ berftanben ^ö§ere ©efeltigfeit mit wiffenfc^aftlidfiem Streben ju

bereinigen. SSalb foEte auä) er ein wefentlic^eS (Slieb ber ^Berliner ©ele'^rtenWelt

unb fein .§au§ ein 33erfammlung§pta^ nid^t bloä bon ^^ad^gele^rten
, fonbern

audl) anberer wiffenfd£)aftlid§er ober fünftlerifdier ^Jiotabilitäten werben, an Weld^en

ba§ bamalige ^Berlin fo reid^ war. ^m S- 1800 bermäl)lte er \iä) mit ber

älteften Stodtjter be§ al§ Slrst, SJlenfdl) unb benfenber 5}>^ilofop^ :^od)gefd^ä|ten

Siagem. faeutf e&e iSiograJjlöie. III. 42
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&)x. ©ottüeb ©eile, be§ ScibaväteS breier preu^ifd)er Könige, ^n bemjelben

Sa'^re na'^m er auf 9lector 5)teieTotto'§ bringenben Sßunjd) eine ^xofepi; am
^oaii)imUi)aV]ä)m ©timnafium an, toelc^e ©teEung er jebocf), toeil feine anber=

toeitige 35ef(i)äftigung i'^n '^inberte \\ä) i^r mit ganzer ©eele '^inaugeben. Bereits

im S. 1808 toieber aufgab. Drbenttict)e§ ^itglieb ber 1810 gegrünbeten Uni=

bcrfttät i[t er nie geioefen, mol aber trat er in bie engfte 35erbinbung mit allen

großen gjtännern, toelcfie bie ^oi^fc^ule feit it)rem ®ntfte:§en aierten, mit ©aöignt),

gUebu^r, ©üöern, ^ü^, ©öfdjen, SSödt), SSeffer, ^. 51. Söolf, mit bem er ba§

„^ufeum ber 3lItertt)um§tDijfenfct)aft" :§erau§gal6, nad^malS auc^ mit ©c^Ieiermadier,

ber, in marn^er SBeäie'fiung jtDar bon anber§ geformter @emütt)§16ef(^affent)eit unb

an biateltifc^er ©d)ärfe be§ S)en!en§ unb feiner Ironie be§ 2Bi^e§ i'^n überragenb,

bod) unmiberftep^ au it)m fic^ t)ingeäogen füt)lte unb ni^t öon xi)m mid) bi§

äum legten fc^meräboüen |)au^e feineS Seben§. gerner mit beiben ^umbolbt§,

§omet)er, Sac^mann, ^einede unb bieten 5tnberen. Sind) leitete er eine 3eit lang

interimiftifd) ba§ b^doIogifd)e ©eminar, unb mandier altere ©elel^rte ober y3e=

amte gebenft no(^ "^eute ber geiftboEen 2Sel)anblung ber ßtaffifer, uameuttid) be§

|)ora3, für meldte er feine jungen Zöglinge ju ermärmen fud)te. ©eine intimften

greunbe toaren unb blieben bi§ an il)ren Xoh ber jüngere ©palbing unb ^eiu=

borf. S)ie geiingfd)ä^ige 5Bei)anblung , toeldie letzterer öon i^. 51. äßolf erfu'^r,

mar ber (Srunb , ba| er mit bem bamal§ fo l)od) gefeierten ©ele^rten gäuälic^

verfiel, ein ßreigni^, metd)e§ il)n um fo tiefer fc^merjte, al§ er mit ben ber=

fd)iebenartigften ©eiftern ju öer!el)ren ticrftanb unb eine einmal eingegangene

näliere S5erbinbung, er ber attem ^errfi^füc^tigen SBefen unb cigenfinnigem

S)ün!et in tieffter ©eele abl)olb mar, nic^t fo leid)t mieber ju löfen fic^ ent=

fd)lie^en tonnte. Sine Keine püante SSro^üre: „33uttmann unb ©c^leiermat^er

über |)einborf unb äßolf" (aBerlin 1816) feilte ber bon bem greigni^ leb'^aft be=

rü'^rten 5}litwelt bie (Srünbe be§ gertoürfniffeS auSeinanber. Sene§ a^erlangen,

mit aEen bamal§ in SSeiiin lebenben bebeutfamen Männern, mochten fie ^Beamte,

©ele'^rte, ^ünftler fein, bem gjtilitär= ober ßiöilftanbe angehören, in beftänbigem

gegenfeitigen S5er!ei)r 3U leben , mad)te il)n 5um ©tifter unb belebenben g)littel=

punft ^meier bamal§ in SBerlin angefe:^enen ®efeEf(^aften, ber griec^ifc^en, meld)e

fic^ äuerft nat^ bem ^amen be§ pr ßefung ertt)äi)lten 5lutor§, „bie ©efellfc^aft

l)erobotliebenber greunbe" nannte; unb ber fogenannten „gefe^lofen (SefeEfdiaft",

tüeld)e lebiglid) ben 3meden l)eiterer ©efeEigteit unb ungestoungenfter Unter'^altung

getofil)t mar unb il)xe über bie ©renken SSerlinS l)inau§ ft(^ erftredenbe ?ln=

äiel)ung§!raft belualjrt "^at, fo lange 33. i^x 5Jleifter mar. ©in üoEftänbigeS

Sßer^eidini^ ber aal)lrei(^en ^Utglieber nebft einer trefflichen ©c^ilberung be§ in

ber 6)efeEfc^aft maltenben ^umor§, mie er namentlid) unter SButtmann'S „3tüing=

l)errfd)aft" fid) entfaltete, l)at einer feiner treuftcn jüngeren ^^reunbe, (£lem. ßtenae,

al§ gjtanufcript für bie gjlitglicber (SBerl. bei Üteimcr 1834) bruden laffen. ^m
S- 1806 er:^ielt er ben el)renboEen 9tuf an bie SSerliner Slfabemie al§ 5Jlitglieb

ber |iftorifd)=|)'§itologifd)en (klaffe, beren beftänbiger ©ecretär er nac^ ©palbing'ä

SCobe mürbe unb bi§ an fein @nbe blieb, ©eine rege 33etl)eiligung an ben

35erfammlungen berfelben bezeugt eine gon^e Inja^l bon gebiegenen 5lbl)anb=

lungen, nid)t, mie man bermuf^en foEte
,
grammatifd)en ober fprad)miffenf(^aft=

lidien, fonbern faft nur mt)t^ologifd^en unb l)iftorifd)en Sn'^attS. ©eine liebfte

unb täglid)e aSefd)äftigung mar fortb(fuernb bie auf ber tgl. a3ibliott)e! ,
beren

leitenbe ©eele er nad^ 33iefter'§ 1816 erfolgten 3:obe blieb, obtnol er in rid)tigcr

SBürbigung feine§ 2Befen§ bie ©teEe eine§ erfteu Sibliof^etarS bel^arrlic^ au§=

f^lug unb ftatt feiner ben berühmten ^iftorifer ^r. äBilten in 25orfd)lag brad)te.

ginen im S- 1808 if)m angegangenen 9tuf an bie baierif($e Uniberfität ßanb§=

:^ut al§ orbentlid)er ^rofeffor ber alten ©^3rad)en lehnte er ab, unb jtüar auf
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^erfönUrfien Sßunfcf) be§ ßömö§, her in einem befonberen ©abreiben bon Äönig§=
berg au§ i^n aunorberte p bleiben, unb, „toeil er in ber fc^tüeren über ba§
Üanb öer'^ängten ^rüiungS^eit fold^e 5^Qnner nid)t mijfen fonne unb tuolle",

fein ©e'^alt nic£)t untuefentliif) er^5t)te. ©päter foüte er bem J^önigS^uje noc^

nä'^er treten, inbem i'fim bie 2lu§5eict)nung 3U 2;^eil föurbe, ben ^ron)}rin^en im
Sateinifc^en unteii-idfiten unb in ba§ S^erftänbni^ ontifer ©djriitfteller, namentlid)
be§ ßit»iu§, einfül^ren ju bürfen. — Äran! i[t 33. faft nie gett)efen. @e|unb unb
fräftig an ßeib unb ©eele übertrug er einen großen Xiieit feiner belebcnben

.f^raft auf bic 5af)treirf)en (^lieber feiner ^^famüie unb auf ben meiten ^rei§ feiner

i'^n aufrtd)tig öeref)renben notieren unb entfernteren greunbe, bie nad^ feinem

burd§ eine unglücEIic£)c langtoicrige ßät)mung am 21. ^uni 1829 l^erbeigefült)rten

Xobe fein 9Inben!en bmä) ein fiä)öne§, öon bem SBilb^auer ßijr. %ieä au§gefü"^rte§

S)enfmal auf bem ©orof^eenftäbtifctien O^rieb'^of eierten. — SSon feinen Söerfen

feien au^er ben oben angefüt)rten ^ier no(^ ertt)ät)nt fein bebeutenbfte§: bie

auSfü'Eirlidie grierf)if(i)e (Stammatif in jtoei ftar!en Dctabbänben (53erlin 1819.
I. S3b. 2. 3Iufl. 1830, II. 33b. 2. 2lufl. mit bielen trefflichen ^ufäljen 2obecf'§

1839); unb baran fic^ anfct)lie^enb : „SeiitoguS ober Seiträge 3ur SBorterüärung

für -gjomev unb ipefiob", 2 33be. (33erlin 1818. 2. 9lufl. 1825 unb 1860),
eine f^'Unbgrube geiftöoEer unb anregenber, föenngleic^ bor bem ie|igen ©tanb=
punft ber fortgefd)rittenen (5bi-'aii)tt5iffcnf<^<iTt ni(|t immer ftict)^a(tigen ett)mo=

logifc^en f^orfcfiungen. f^erner beforgte er bie SBieber'^erauSgabe ber ©bat^ing^c^en
5Jlibiana be§ ©emoff^eneS (4., öon feinem ©o^ne bearbeitete 9lu§g. 33erlin

1862), beranftaltete eine neue Sflecenfion ber bon 3[Jlai aufgefunbenen unb ebtrten

5Roitänber ©rf)oIien jur £)bi)ffee , öiclfadt) bermeljrt unb öerbeffert burc^ S3er=

glei(^ung anberer .^anbfcfiriiten , namentlid^ be§ gu ^eibelberg befinblid^en cod.

Palatiuus (33erl. 1821) unb gab bc§ 5lratu§ „Pliacnomena" unb ,,Diosemea" mit
frit. Slnmerf. '^erauS (33erlin 1826). ©ans jute^t, at§ june^menbe ^örber=
fct)n)äd)e ba§ ^^ftanbebringen jeber neuen Strbeit immer stoeifclfiafter ma(i)te,

begann er, um feinem @eift bie notfiige 33efd)äftigung ju genjötjren, eine ©amm=
lung feiner an bieten Orten ^erftreuten fteineren Slbl^anblungen unb Unter=

fuc^ungen, unb nannte ba§ fo entftanbene 3iöerf nac^ 33efct)affen^eit ber größten

^Re^rsatjt berfelben: „^t)tf)otogu§ ober gefammelte 3lb'^anblungen über bie

©agen be§ 3ntertt)um§", 2 3Sbe. (33erlin 1828).

3lutDbiogr. bi§ 1806 in: Sotee, Silbniffe je^t tebenber berliner ©etel^rter

nebft it)ren ©clbftbiograbt)ien (Sertin 1806). — 3l!abem. (Sebäc^tni^rebe bon
©(i)Ieiermaii)er, get)alten am 8. ^uü 1830, in ben £)en!fd)riften ber 3I!ab.

31. 33uttmann.
Süttlicr: ß'^riftob^ 3lnbrea§ 33., ein öielfeitiger ©elel^rter unb anwerft

frud^tbarcr ©d)riftfteller
,

geb. 1708 ju 9Mrnberg, f 24. Oct. 1774. S)en

f5rüi)bermaiften na'^m ber ©ro^bater, ß^riftob"^ 3Xnbrea§ 33., Üiector ber ©(i)ute

5U Slltborf, in fein .§au§, untermieS ii)n priöatim unb fanbte i'^n, 9 Satire

alt , auf bie ©d)ule unb barauf in ba§ öffentlid)e 3Iubitorium , eine 3Irt öon
ßl)ceum 3u Tcürnberg. ^ier geno^ er befonber§ ben Unterricht be§ 9tector§

5Jl. @oImar unb feine§ @ro^onfel§ öon müttertic£)er ©ette, be§ im ^arten=

Seidinen berühmten !aiferlid)en Ingenieur =6apitain§ 53lüIIer. ^aum 17 ^al^re

alt be^og er bie Unioerfität ^Iltborf. 9luf berfelben fu(i)te er feiner toiffenfc§aft=

tilgen 2lu§bilbuug einen möglict)ft meiten Umfang ju geben, namentlid) mibmete
er fid) bem ©tubium ber ^atl)emati!, ^$t)t)fif nnb 3lftronomie unter feinem

(Sro^onfel, bem ^Profeffor ^0^. ipeinric^ 5)lüücr, t)örte ^^^^ilofop^ie bei ^euerlein,

S)ogmati! unb t^cologifc^e ©jegefe bei 3Sat)er, betrieb orientaUf(^e ©brachen,
brebigte auä) tjäufig unb marb 1728 jum Magister philosophiac b^-'omoöirt.

Um fid) für ba§ in 9(u§fi(^t geftettte ^nfpectorat in 5IItborf öor^ubereiten, unter=

42*
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na'^m er mel£)rere gelef)tte ütetfen, tt}tiU um bie i8itiliot"§efen bev ^löfter unb

tDtffenjii)aftli(i)en ^nftitute in ©üb= unb 5!)tittelbeutjii)tanb !ennen ju lernen,

t^eil§ um mit namt)aiten (Sele'^rten 33e!anntfd^aft an3u!nüpfen. S3eibe§ fanb

er namentlicE) in ^ena unb ^atte. ^ier '^ielt er auä) mit großem @rfolg S5or=

Icfungen üBer Sogü. S5on ber pf)itofop"f)ifd)en ^^^acultöt ^um Slbiuncten ernannt,

leimte er jolüol ba§ i^nf^^ectorat ^u Slltborj al§ anbere ^Berufungen ab unb

16efd)lo| fi(^ gauj bem afabemifd)en Seliviadie ju toibmen. @r la§ über 5)3'^ilo=

]op1)xe, ^Jtaf^emati! , (Sej(i)i(i)te unb ©pracf)en, 30g auf ben ütat:^ be§ j^an^lerä

b. ßubtüig unb be§ Uniöerfität§ = S)irector§ 33i)f)mer aud) bie ^uri§|)ruben3 in

ben SBereiä) feiner 3}orlefungen unb beröffentlidite me'^rere Slrbeiten auf biefem

Gebiete burcl) ben ®ru(f. ©ine be§l)alb erfolgte 33erufung an bie Uniüerfität

f5fran!furt lel)nte er au§ Siebe für §aEe ab, gumal er bafelbft i. 3- 1736 bie

„|)rüfenbe ®efettfci)aft" im SSereine mit anberen ®elel)rten geftiftet l)atte. ®nblid§

na^m er jebod) , oblnol 1737 jum au^erorbentli(f)en ^rofeffor öorgefcfitagen,

einen 9tuf 3um Sftectorat ber großen ©tettiner StatliSfcliute an unb bra(f)te biefe

3lnftalt innerf)alb lurjer 3^^^ 3" folc^er 33tütl)e, ba^ fie felBft im meiteren Greife

einen l)o^en 3^uf erlangte. 1737 ernannte i'^n bie lateinifc^e ®efenfc£)aft 3U

^alle unb 1751 bie beutfi^e @efellf(^aft ju (BreifStoalb jum 5Jlitgliebe. ytaä)

mieber'^olter 2lblel)nung anbercr Einträge nat)m er fdjtie^licf) 1755 einen 9tuf nac^

©tralfunb an bie ©teÜe be§ fcfieibenben 9tector§ SSartl^olbi an, in metcfiem 9lmte

er 20 ^a'^re lang für ba§ ©ebei^en ber 5lnftalt eben fo eifrig tnie erfolgreich

roirtte. ©eine 3al)lreic£)en ©i^riften ^j'^ilofoljliififien, tl)eologifc£)en, |)äbagogif(f)en

unb matl)ematif(^en Sn'^altS gel)ören ber ?itid)tung be§ ölteren 9lationali§mu§

unb ber SSolff'fdien ©c^ule an.

Sieberftebt, ^Jlad)ric^ten k. ©. 35 f.
— 3o6er, (Sefd)id^te be§ ©tral=

funber ®t)mnafium§, 5. SSeitrag, ©. 35—39. <^äilermann.
SBüttner: ^l)rifto^i§ (Sottl. SS., 2lrät, ben 10. Suli 1708 in 33ranben=

bürg (bei J?önig§berg) geb., '^atte juerft in J?önig§berg, fpäter in ^atte ^Hebicin

ftubirt, IDO er, al§ eifriger 9lnl)änger .?poffmann'§, 1732 ben 5Doctorgrab erlangte,

^n feine |)eimatl} ^urücfgefelirt tourbe er 1734 ^um au|erorbentli(f)en ^^^-ofeffor

unb 1737 jum orbentlict)en ^rofeffor ber 5lnatomie an ber Uniberfität in Äönig§=

berg unb pm ^^l)fifu§ be§ ©amlänbif(f)en Äreife§ ernannt; er ftarb 1. Slpril

1776. — 33. toar ein fleißiger unb gen)iffenl)after Slnatom; auf eigene .Soften

erbaute er 1738 ein anatomifd§e§ 2;i)eater, ba§ er am 1. S)ec. j. ^. mit ber

erften anatomifd^en ©emonftration eröffnete, ©eine litterarif(f)en 3lrbeiten (bergl.

ba§ 33er5eiii)ni^ berfclben in Biogr. med. III. 61) bemegen fid) bormiegenb auf

bem (Sebiete ber batl)ol. Slnatomie, befonberS ber Teratologie (fo namentlidt) feine

„©efammetten anatomifd)en 2lbl)anblungen" 1769) unb auf bem ber Medicina

forensis; unter biefen nimmt ber „Unterrid)t toie man fid) . . . nac^ ben legalen

SSefid^tigungen tobter i?örber ju öer^alten iz." 1769 unb „^Intoeifung mie burd§

onjuftettenbe Sefic^tigungen ein berübter J?inbe§morb auSjumitteln fei", 1771

(neue 3lu§g. b. ^. ®. 5)le^ger 1804) einen l^erborrageriben ^lo^ unter ben mebi=

cinifc^=forenfif(^en ©(^tiften jener 3eit etn. 51. |)irfc^.

33üttncr: ßrato 35. (^ütner, Q^üf^ner), geb. 1616 3U ©onneberg am
Sl^üringer Söalbe unb ge[t. 1679 ju S)an3ig, bilbete in feinem $eimat^§ort unb

in Coburg feine mufifalifd)en Einlagen au§, tourbe inbe| fe^r balb burc^ ben

BOjälirigen ^rieg nad) ^orbbeutfd)lanb berbrängt unb fanb jule^ in Sandig

eine feinem Sialent entfbred^enbe äöirlfamleit 3uerft al§ Drganift unb ßantor an

ber ©albator!ird)e, bann al§ ßantor unb 9Jtufifbirector an ber i^af^arinenfiri^e

unb =©d)nle. @r ftanb 3U feiner ^exi al§ ßombonift in großen ß^ren. Unter

feinen Sompofitionen gertann namentlich fein „Te deum" 1660 ben 9tuf einer

trefflid^en ^^robuction. 23rüdner, .
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25üttucr: @r"^arb 33., geB. um 1580 ju 9löm'^ilb, tourbc um 1615 gantor

3U GoBuvg unb enbete 19. ^inuax 1625 „toegen begangenen @f)ebru(^§ unb

barauf erfolgtet "iiTletanciioüe" felb[t fein Geben. @r T)at fic^ at§ Äirc^encompo=

nift burc^ me^^rere gebrückte mufüalifdje ^robudionen (,/^falm 46 unb 127 füt

8 8timmen", 6o6urg 1617 unb 1622; ,,Oda Paradisiana", ebenba; ,.iUlog

evy/cQiTor ober ©ingen toir au§ iper^enägrunb" mit 6 ©timmen, ebenbaf. 1624)

unb qI§ mu|ifalifd)er ©djriftfteller („Rudimenta Musicae", 1625 unb 1627)

TÜ^mlid) ^eröorget'^an. 23 t.

95üttucr: ©eorg Äonrab 35., geb. 2. ^loö. 1648 ju S)re§ben, 1672
^ubitor beim furfä(i)fifcf)en 9teiterregiment ^per^og 53^ori^, 1676 ge'tieimcr ©ecretär,

1682 .!pof= unb (Fonfiftorialratl) in 3ei^, 1682 fot(f)er in 3^ena, 1683 Jlammer=

tatl^ bafelbft , 1684 .^of= unb Gonfiftorialrat^ in 3Ixnftabt, al§ loelcfjer er

20. ^prit 1693 toä'^renb einer SSabefur in Xepli^ ftarb. @r bic^tete fünf toir!=

fam gettjorbene Sieber, ol)ne fici) al§ if)ren 9}erfaffer genannt ju ^aben, loaS erft

fein ©o^n S'^riftian Subtoig S., fd^mar^b. 9tatf) unb SSibüot^efar in 5lrn=

ftabt, in einer 1718 an Dr. Dteariu§ gerichteten ,,Epistola de auctore quorundam
Canticorum ecclesiasticorum hactenus iguoto" t^at. 31m meiften bürgerte ]\ä)

ber öon iBüttnefg g^reunb, 3lbam S)refe, componirte 2lbfii)ieb§gefang ein:

„@gi)ptcn, @gl)pten, gute 'Dlac^t". — Seidt)enprebigt be§ ©uperintenbenten ^of).

©ottfrieb Dteariu§ in 5Crnftabt 1694 gebrucft: ,.Megalogia de cruce Cbristiano-

rum". ^. ^x.

mttim: .g)einri(^ 6:§riftop^ 23., geb. ju 3tn§bac^ 27. Wäx?, 1766,

t äu Stuttgart 21. 2tug. 1816; tnarb 1788 2lbt)ocat, 1789 mirflictier ^roceB=

tat^, 1790 Äammerprocurator ju 5ln§ba(f) , 1794 gaffenbeamter ju ^Ieintanf=

l§eim, 1797 erfter ^uftijamtmann unb ^uftijratf) ju Slnabad^. @r ftarb a(§

mürtcmbergifc^er Dbcrregierung§ratl) 3u ©tuttgart. ©eine ©(i)riften betreffen

meifteng bie ©efdiic^te unb 2;opograpf)ie ber fränfifd^en Sanbe : „tyränfif(^e§

2(rct)iö", 3 '^änbc (!^erau§geg. mit Äeerl u. fyifd^er 1789-91). „Stn^bac^er

gjlonatSf^rift", 3 23änbe (1793—94). „^-ränüfc^e 23tätter, l^erauSgeg. öon

Seutemar" 1795. „.^iftorifdic unb ftatiftif(i)e ^efd^reibung be§ Ütejatfreifeä"

(f)erau§geg. mit J?. |). Sang, ©d^ul^ unb knappe) 1809. „f^ranconia", 2 Sßbc.

(1813) K. 2luc§ erf(i)ien öon ifim ein 23anb ©ebtd^te (®infet§b. 1793).

Teufel, ®. 2. ti. S.

S5iittHer: So'^anneg 23., geb. 1627 3u ©treffenl^aufen bei .sptlbburg'^aufen,

befühlte ba§ @t)mnafium p ©ciiteufingen unb mürbe nai^ 2}ottenbung feiner

tl)eotogif(^en ©tubicn Dr. ber X"^eolDgie unb Stector be§ @t)mnaftum§ ^u ©peier,

begab fid) aber, öon t)ier im ^. 1657 buri^ 'Dieib unb ©emattt^tigfeit einiger

2Seamten öerbrängt , nac^ Cueienfelb unfern 9tDm!§i(b , mo bamalS fein 2}ater

^Pfarrer mar, unb fc£)rieb bafelbft 1662 feinen berühmt gemorbenen, 1665 für

bie afabemifdie ^ugenb in 2)ru(I gegebenen 2:ractat „Mammotreptus", toorin er

bic bebeutenben t^eologif(i)en 9tiii)tungen ber bamaligen 3^it eingel)enb unb

f(i)arf beleud^tet unb am ©(f)luffe beffelben bie Urfac^e unb bie Urf)eber feiner

23erbrängung au§ ©peier naml)aft mac^t. (5r ftarb um 1676, mie man fagt,

öom Kummer gefnirft. 25rücEner.

Siittner: ^o^^ann |)einri(^, autf) ^o^an .«penric^ 23. genannt, einer

ber brei großen lüneburgifi^en ©ammler, auf bercn ^ufammcnge^äuftem ^Ulaterial

3um XC)ei[ je^t noc^ bie ur!unbli(^e (Befd)ic^te fu^en mufe, l)atte nic^t ba§ @lürf,

ba^ feine ©ammlungen, toie bie ©eb'^arbi'S unb 'OJlanefe'S, forgfältig na^ feinem

2;obe 3ufam.menge~^alten mürben, ein S^eil fam nac^ ^annoöer angeblid) in bie

föniglidje SBibliot^ef unb ba§ 2lrcf)iö, ba§ auf Süneburg be3ügli(f)e in ba§ ©tabt=

arc^iö, ötettei(f|t ftedt bort feine im öorigen ^a'§rf)unbert öiel erwartete, brudE=

fertige urfunbli^e ®ef(i)ic^te be§ 23i§t^um§ 2}erben: „Historia Yerdensis, sigillis
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et diplomatis illustrata", loetdie t)ery(f)onen ift. ©in Z1)nl ber ©cEinften tarn

unter ben .Jammer. Um 1704 foE er ßantor getoejen fein, fpdter toax er

^rotonotar be§ gtatf)§ unb 1740 3f{at^§fecretär unb 33iMiot^e!ar, er ftarb 1745.
©eine „Genealogiae ober iStamm= unb (Sefd§Ied§t§regifter ber öorne^mften Iüne=

Burgifdfien abli(i)en 5patnciergef(^te(^ter", in i^ol. 1704 in Sünefiurg auf J^often

ber 9titterfii)aft gebrucft unb ni(i)t in ben S5u(^f)anbet gegeben, ift eine toicfitige

Quette für bie ©eneatogie :§eute pm 2;i)eil noif) ölü'fienber f)annoberf(f)er unb
mec£IenBurgif(i)er 3lbetegef(i)le^ter, 3. 35. ö. 2) äffet, b. Saffert, b. Söi^enborff jc,

baneben liefert e§ in S)aifteEung unb SBitb eine für bie @utturgef(|i(f)te inter=

effante i8efcf)reibung be§ Äöpenfa^renS ber ©ülafunfer. S)er ßüneburger 3llter=

ti)um§t)erein '^at biefe ?lb&ilbungen neu '^erauSgegeten.

35gL bie Genealogiae, ferner 9iotermunb, @el. <g)annot)er, unb 35ogt,

Mon. ined. I. p. 238. Traufe.
S5üttncr: 3Jlattpu§ a, geB. 9.5^00.1620 ,iu S)o6ieftro^ in ber 5flieber=

läufig, 1644 ^Pfarrer 3u f^riebrid^Sborf, 1654 in 6ot)Ie, 1674 in 33arutf) (£)ber=

laufi^), wo er 15. ^uni 1678 ftorB; S)iii)ter be§ Befonnten ^iebe§: „äefu§ ift

mein ^^reubeleBen" k.

^oä)'^ ßird^enlieb IV. ©. 47. ^. ^x.
löüttlicr: ©igigmunb 35., geB. 1691 ju gjlellri(i)ftabt, t 23. ^ai 1742,

ftubirte am ®t)mnafium ber @remiten=3luguftiner ju 5}lünnerftabt, in bereu Drben
er im S. 1710 eintrat. S)a§ ^^oöijiat Beftanb er in DBernborf, mo er aud^ bie

^t)ilofo^f)ie f)örte. i^n gonftan^ unb ju greiBurg im S5rei§gau lag er bann
ben t^eologifc^en ©tubien mit fold)em Erfolge oB , ba^ er fc^on 1716 jum
^oBi^enmeifter ber ^^roöin^ Beftimmt mürbe, fpäter felBft Se'^rer ber ^^itofop'^ie

äu greiBurg, DBernborf unb SßürjBurg, an toelc^em ^tofter er 1722 and) bie

S^eologie mit großem S5eifaae lehrte, ^m S- 1726 5ßrior be§ Mofter§ in

äöür^Burg jeigte er ein mirfüd) organifatorifc^e§ 2;alent, bereinigt mit ftrenger

Drben§3ucf)t, unb ertoarb \iä) im Drben ein fol(i)e§ 9lnfef)en, ba| i^n 1731 ber

Drbenggeneral SSelleEi ju feinem ©tellbertreter Beim ^^robiuäialcapiteC Beftimmte.

^m ^. 1733 reifte er at§ ©eneralbiffinitor nac^ 9{om unb mürbe 1734 burd)

ein'^ettige 3Bat)l jum Drben§probinaial ermä'filt, in toetc^er 2Bürbe er fid) al§

einen ma'^ren Drben§reformator geigte, moBei er burcE) bie 3)ermittlung be§

6arbinal§ g'teur^ bon ber fi-an,^öfif(f)en 9tegierung 3ugtei(^ bie (ärlauBni^ erf)ielt,

auc^ bie J?löfter be§ @Ifa§ einer SSifitation ju unterbieten, toel(i)e 1737 ftattfanb.

3luf bem ^robingiatcapitet , meltfieg im genannten ^a^xe in öanbau gehalten

mürbe, legte er feine 3ßürbe nieber unb ftarB at§ ^rior in SöürjBurg. ^. mar
einer ber größten J?enner ber luguftinianifc^en 2:§eoIogie unb aud) aU ©d)rift=

fteEer t^ätig. Sejüglid^ be§ £)rben§ mar eine§ feiner größten 35erbienfte bie

35erBefferung be§ {)errlid^en 3luguftiner(^oral§, toie bie auf feinen y^efet)! gebrucften

„Cantualia in usum Monasteriorum Augustinianorum Provinciae Rheno-Suevicae",

1734, "^eute nocC) Begeugen.

^ö^n , Chronologia Provinciae Rheno-Suevicae, p. 359— 374.

gtulanb.
93uttftCtt: So'^ann ^einrid^ 25., Organift unb 6om|jonift, geB. 25. 3lpril

1666 ju S5inber§teBen Bei Erfurt, ©djüler be§ Berühmten ^ol^ann ^^^ac^elBet,

1684 Grganift an ber giegter =
, 1687 an ber ^aufmann§= unb 1691 an ber

^:|5rebiger=^irc^e ju grfurt, geftorBen in biefem 3lmte 1. S)ec. 1727. @r mar
ein bortrefflirf)er Crgel= unb 6Iabierf|)ie(er, au(i) fein ungefc^irfter Sonfe^er; feine

niii)t fe^r funftbotten aBer angene^^men Stabierfad)en mürben biet gef^ielt unb
bie 5u ßrfurt 1713 erfc^ienene „Q}orrat{)§fammer" erlebte jmei 5luftagen. ®o(^
ift er gegenmärtig faft nur notf) Befannt burc^ feinen mit ^latttjefou megen ber

aüen 5Jlufif unb ©otmifation geführten ©treit, in metdjem er fold^ergeftalt ben
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türjeren 30g , ba^ feine fieffeven ©igenfc^aften barüBet öergeffen ftnb uub er faft

nux nocf) al§ eine tomifc^e Siöui." erfc^eint. ''^IJIatttiefon tiattc in feinem „5fteu=ei;=

öffneten Drd^efhe", .spamfi. 1713, feine greube barüber funbgegeben, ba§ bie atte

^Diufif unter bie üerloren gegangenen Singe 3U red^nen fei, öon ber „tier^a^ten

Solmifation" gefprocfien, unb bem @uibo öon ^Ire^jo nad)gefagt, ba^ er mit

feinen fe(i)§ ©it6en toentg @^re eingelegt 1)abe (©. 245. 290). 58. glaubte fid^

jum S5ert^eibiger be§ 3(ltert^um§ unb ber ©otmifation berufen unb erlief gegen

5Jlattl)efon feine befannte ©c^rift: ,,Ut re ml fa sol la, Tota musica et har-

monica aeterna etc.", Erfurt bei äöertf)er 0. ^. (1714— 16), Worin er mel^r

ßeibenf(f)aft unb ©ifer at§ 3}erftanbe§!Iarl^eit unb Sßeruf 3um 2)enter bevrietl,

unb S)inge be^ut)tete, bie einem beffer bef(f)lagenen @egner nur tt^ittfornmen

fein fonnten. ^Jtatt^efon, ber anfangt üerfuc^t t)atte, ben (Streit brieflid) beiäu=

legen, mag if)m aber ni(f)t gelungen mar, öeröffentlic^te barauf fein: „ißefc^ü^te§

Dr(i)efter 2c.", Hamburg bei ©dCiiEer 1717, morin er mit einem großem ^uf=

manbe üon ©ele'^rfamfeit, beluftigenbem 2öi^ unb anjüglii^er ©rob^eit, 'i&. ber

aüerbingS roo'^Iöerbienten ,Cäc^ertiii)feit preig gab unb ber ©otmifation menigftenS

für bie ü^olgejeit ben (Saraug macf)te, menn fie auä) für ben 3lugenbli(i immer

no(^ geraicfitige unb teeit bebeutenbere ?ln^nger al§ 23. '£)atte (wie 3. f8. ^0^.

i^of. 5ur, öergl. ben 23riefmect)fel Grit. mus. II. 181 ss.). 3}on ba an lie^ 35.

in biefer '^Ingelegen^eit nirf)t§ mef)r öffentlich bon fic^ ^ören; 'OJtattt)efon aber,

ber auc^ einem befiegten geiube nic^t teidjt öer^^iet) , bewahrte i^m feine 35er=

a(i)tung noc^ mandicg Sa^r, wie u. a. au§ g^renöf. 354 2Inm. t)eröorge!^t.

3Jon ^uttftett'» (Jompofitionen ift ni(i)t biet gebrucEt: öier 5Jteffen, Erfurt

1720; ein Äiri^enftücf „3eu(^ niicE) bir na(^, fo laufen mir", 4voc. ©trei(^=

inftr. BC. ebenb. 1719. 9lu^erbem nur (Slabierfact)en: „5}tufi!at. 35orrat'^§=

lammer", ent"^. öier ^srälubien unb Saugen, eine 2lrie mit äWölf 35ar., ^Wei ^ar=

tien, ebenb. 1713 unb Seipjig 1716; ^mei S^oräle mit Sßar. „9lllein ®ott in

ber ^öt)'", ebenb. 1705, unb „2ßo ®ott jum |)auf ni^t gibt", ebenb. 1706

(f. 25Jalt^er). Sine ^Injalil figurirter S^oräle unb anbere SlaüierftücEe ber=

f(^iebener 3lrt Waren ^anbfci)riftli(f) im Umlauf. ö. S)ommer.
95u^: i3eonarb S., S8u(i)brucier, öon beutfc^er ^Ibftommung, brudtte 1500

bis 1531 in @emeinf(i)aft mit @eorgiu§ 6oci unb ßubu§ 5lb|)enlegger in ©ara=

goffa in 'Bpanun öerfdiiebene äßerfe, unter anbcren: ,,Officia quotidiana sive

horae cuiuslibet diel. Praemittitur Tabula cum Calendario. In fine: Impresso

in insigni civitate Cesaraugustana per discretos et peritos viros ac fideles socios

Georgium Coci Leonardum butz et Lupum appenleger Germanice nationis. Anno
incarnate deitatis millesimo quingentesimo : die vero XXX. mensis Julii. Laus

deo." 8. Ueber fein Seben ift ni(i)t§ befannt geworben.

3}gl. ^panjer, Annales XI. 316. 317. (^abattero, Arte tipografico in

EspaQa. p. 153. 186. i^eld^ner.

ÖU^tlOtÖ: ^o^ann SS., geb. 1477 in mitenberg, WeS^alb er fic^ Pie-

montanus (milber Serg) nannte, buri^jog in feiner frul)eften ^ugenb , ba feine

Altern , ber Sitte ber 3eit folgenb , ilin einem älteren ©d^üler (33ac^anten) jur

Begleitung mitgaben, Sübbeutf(i)lanb unb 5Bö^men , unb !et)rte nai^ met)reren

^a^ren, nac^bem er öiele 5}M^feligfeiten erbulbet, aber nichts gelernt liatte, in

feine .«peimat^ jurüdE. S)ann lernte er in ^fdiaffenburg bog S^neiber'^anbWert,

i>ü^ er, naä) überftanbener ßelirjeit, in ^Jiainj ausübte, belam aber |ier, in ber

!lofterretct)en Stabt, Se^fuc^t noc£) bem ftöftertic^en Sieben unb ging nad) ^0=

:^anni§berg al§ Jltofterf^neiber. äßä^renb feine§ bortigen 5tufentVlt§ erwarte

ber lange 3eit unbefriebigte 2;rieb, fid) ^enntniffe anaueigncn, unb, um il)m ju

genügen, trat ber 21iä^rige, ber weniger wufete al§ Heine Änaben, in bie be=

rühmte ©d^ule öon Seöenter ein, öon ber er in ä^oei :3al)ren, bie mannigfad)ftcn
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©(i)tüieng!e{ten mit imfäglicfier 9Inftrengung öeftegenb, ju gto^ev 3ufnebenlf)eit

feiner ^efjxex fec^S klaffen burc^macCite. S)ann, @nbe 1500, folgte er ber 3luf=

forberung be§ 5Ibte§ öon Saod^ unb trat in beffen Äloftcr ein, bem er, juerft

at§ ^iobije, bann aU Wönä), bann al§ ^ßi-'ior, Bis 3u feinem SeöenSenbe, 1526,
ange^^örte, freitiii) bie testen 15 ^a'^re burcf) Beftänbige ^rant^eit bom tl^ätigen

ßeben ferngehalten, fo ba^ aud^ üÖer feine ©teEung p ben getoaÜigen geiftigen

unb religiöfen Setoegungen feiner 3^^^ ni(^t§ belannt ift. S)ie gefunben Stage

toä'^renb feine§ 5lnfentt)att§ im Mofter t)atte er aöer lernenb unb Iet)renb , in

eifriger fd)riftftellerif(i)er 2It)ätig!eit jugeBrac^t. 3^ür bie ledere bicnte i|m ber

(Spont)eimer 3XBt, ^ol^onn Xrit^eim, jum dufter : au§ SoBe§er|cBnngen üBer biefen

^ann unb ©jcerpten au§ feinen SCßerfen fteEte er ein gro|e§ SSu(^ („Macrostroma")

jufammen; il}m ju ß'^ren berfa^te er einen clipeus gegen Eingriffe, bie ^atoh
Söim^feling berfu(f)t §atte, tooburcf) er fi(^ ben ©pott ber S)un!elmönnerBriefe

äu^og; feinem S3eif|)iete fotgenb f(i)rieB er Sü(^er üBer bie Berütjmten 5JlaIer,

üBer bie getef)rten unb lieiligen i5frauen aEer Reiten unb enblid^ ein „Auctuarium"

äu 2:ritl^eim'§ ,,De scriptoribus ecclesiasticis", ba§ nic^t weniger al§ 1155 35io=

gra|)l^ien enf^ätt, in benen, ueBen fel)r öietem Sßerf^Iofen , mancEie mertl^öoEe

9la(f)rid)ten üBer Be!annte unb unBefannte 3eit9P^ioffen ^ufammengetragen finb.

3lEe biefe SBerfe, in tateinifcfier <Bpxaä}Z aBgefa|t, finb ungebrudt unb toerbeu

in ber SSonner UniüerfitätSBiBtiof^e! aufBett)at)rt, nur öon bem legten finb 93ru(^=

ftüde burd) 93öcting unb Ärafft l)erau§gegeBen toorben. ferner machte er, ber

©itte feiner 3^^^ folgenb , lateinifd^e @ebicf)te unb fd^rieB fein lieBenStoürbigeg

unb an intereffanten 3ügeu reid)e§ äßanberBud^ („Odoeporicon"), ba§ fein ßeBen

Bis 3um Eintritte in§ Ätofter Befi^reiBt unb in ber bcutf($an UeBerfe|ung (öon

SSetfer, 9tegen§Burg 1869) Be!annt getoorben ift.

35upa(f)^§ ©elBftBiogra|)t)ie mit Sluf^ä'^lung feiner ©c£)riften, mitgefreut Bei

SSöcfing, Opera Hutteni supplem. vol. II. p. 437—442. — D. ^a^n, ^opu=
läre Sluffä^e au§ ber Sllterf^umStüiffeufd^ait. 33onn 1868. (Seiger.

^U^er: 5Jlartin S. , latinifirt SuceruS, geB. 1491, t 28. ^feBruar

1551. (SeBoren ^u ©d)Iettftabt bon ef)rBaren (altern (ber 25ater ivar ÄüBler=

meifter) BlieB er, al§ biefe ju 5lnfang be§ 16. ^a^^rliunbertS nad) ©trapurg
3ogen, too ber Spater 93ürger Warb, Bei bem in ©(^lettftabt too^^nenben ©ro^bater;

biefer forgte für be§ ilnaBen Unterricht. 5ll§ bie fogenannten reformirten S)omi=

nicaner fi($ in ber ©tabt nieberlie^cn, trieB er ben @n!el an, in ba§ Mofter ^u

treten, inbem er i^m im Q^aEe ber Sßeigerung aEe fernere llnterftü^ung 5u ent=

aie^^en broljte. ©o Ujurbe 33. im ^. 1516, im fünfäel)nten ßeBenSja^^re , au§

2]er3toeiflung, toie er fagte, Wönä) - boE bon ßeruBegierbe, bie aber im Mofter
feine Befriebigenbe 5ial)rung fanb. S)er ^^rior, ein berftänbiger, tt:)ol)ltt)oEenber

9Jlann, ber bie (SJeifteSgaBen be§ iungen ^öncfieS Beffer ^u f(i)ä^en mufete al§ bie

meiften ber übrigen ßonbentualen , berfe^tc i^n in ba§ Mofter ju ^eibelBerg,

too er S3accalaureu§ ber Sl^^eologie unb Sel)rer ber ^tobi^en tourbe unb 9lnla|

fanb 5ur eigenen ^ortBilbung; in ^Jtain^ tourbe er ^um ^^riefter getoei^t. ^n
^eibelBerg fal) e§ ^toar in ber tl)eologifd)en f^acultät nod§ fe^r finfter au§; aBer

mel^rere ,g)umaniften toaren in ber l^liilofop^ifdien ^^acultät unb l^ieltcn S3ortefungen.

Söenn 35. f(i)on bon biefer ©eite too"§ltf)ätige Slnregung erl)ielt, fo nod) me^^r

burd^ bie ^erfönlicE)e 35erül§rung mit ßut^er, ber im 3^. 1518 in ^eibelBerg

eine S)i§putation Ijielt, ben 35. au^erbem no(^ fprad), beffen ©i^riften er la§;

Befonbcr§ fagte i^m hie 9lu§legung be§ 58riefe§ an bie @alater 3U, bal)er er mit

bem .^eimgefe'^rten 33riefe toet^felte. ß§ fam Balb bal)in, ba^ er ba§ ^lofter

berliel, — toelcl)er ©d)ritt, toic e§ fcfieint, burd^ bie DBeren nid^t ju fe^^r er=

fd)toert tourbe. 35ei j^ran^ bon ©idingen, auf ber ©BernBurg, fanb er 3uflu(^t

neBft melirercn anberen ^reunben ber 9teformation. ^ier erhielt er bie fro^e
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^laäjxxä)i, ba^ ba§ päp[tli(i)e S>i§^enfattDn§Bvebe Betreffenb jeinen ?lu§tntt au§

bem .^tofter unb ©intritt in ben 3BeIt|)riefterftanb Bereits unterjeit^net fei.

3m 3lpvil 1521 luuvbe burcE) ben 2Beit)Bijc^Di öon ©peier, nad) ^n^tt be§

t)äpftli(^en 58ret)e, 95. bon ben DBÜegen'^eiten feine§ ^]tön(^§ftanbe§ entbunben.

9lm wenigften ^a^te ber öor anbeten öev'^a^te ©ominicaner'^abit ju Su^ev'g

©eftnnung. Dtac^bem er nur für furje 3eit ^ofcaplan be§ ^:|>Tal5öraien griebricf)

gewesen, na^m er eine ^iarrftelle in ßanbftu'^l an unb trat in bie ß^e mit

einer ehemaligen ^lonne 1522. ©arauf niurbe er ^:prebiger in SJßei^enburg. <^ier

begann er eigentüc^ feine reformatorifd^e Sauiba"^n. @r eröffnete fein $rcbigtamt

bamit, ba^ er feinen ^Pfarrlinbern ba§ Sefen be§ ^. Zt\t. öon 2ut:^er empfa'E)!.

3ll§ ber Ärieg§5ug ber gegen ^^ranj ö. ©itfingen berbünbeten gfürften für bie

©tabt gefälirlid) ju toerben bro'£)te, berlie^ er auf 23itten bc§ 9iatf)e§ mit einem

gleicfigefinnten 5]3farrer ai<ei^enBurg unb toenbete \iä) mä) Strapurg 1523.

Jier öertneilte er nun bi§ jum Sa^re 1548, mannigfaltig tl)ätig für bie gie=

formation inner'^alb ber ©tabt unb au^erV^^ berfclBen. S)er Soben in ©tra^=

Burg tnar öon frül^erer ^nt l)er öorBereitet burt^ ©eiler öon Äaifer§Berg_, ber

im ©inne einer inner=tatl^olif($en 9teformation gemirft l^atte. Ser Pfarrer

^attl)äu§ 3eE machte in feinen ^U-ebigten ben Slnfang ber eigentlichen 9te=

formation unb fanb in ber gro^entl)eil§ gutgefinnten ^ürgerfc^aft 3lnflang. SS.,

bem anfangs fein ©l^eftanb im 2Bege ftanb , toar münblic^ t:^ätig. ©eine ©r=

flärung be§ 9lömerBriefe§ unb ber anberen ^ßüd^er be§ Üi. 2:. fanben bie Bcfte

5lufna§me; er mürbe im ^. 1524 jum Öefer ber l^eiligen ©d)rift Befteltt unb

legte fo ben Anfang jur Uniöerfität öon ©trapurg. %n ßapito (f. b. 5lrt.)

'^atte er einen erfahrenen ©e'^ülfen , ber mit äßei§^eit unb SieBe bie Semegung

3u leiten öerftanb; neben i'^m unb 33. arbeitete eine Zeitlang SamBert ö. Slöignon.

S)od) ni(f)t§ würbe üBerftürjt: im ^. 1524 mürbe bie erfte beutfd)e 9Jleffe ge=

lialten, 3ur großen Q^reube aui^ ber Benachbarten 2anb&etDol)ner , bie gerne in

bie ©tabt lamen, um bie beutfdje 5}leffe p ^ören. S)od) öergingen nod^ einige

Sal)re, Bi§ bie 9leformation eigentlid^ buri^brang; bie 2Biebertäufer nifteten

fid) in ©trapurg ein; 23. üBertranb fie in einer öffentli^en 3)i§^3utation. S)er

Sauernaufru^r erftredte fic^ auf ba§ @lfa^ unb trug au(^ baju Bei, ba^ ener=

gif(i)e '>)JtaBregeln jur S)urd)fü'^rung ber ^Deformation öerfdioBen toerben mußten.

S)er SBifc^of unb ba§ S)omca)3itel miberfe^ten fic^ natürlich auS allen Gräften.

S)o(^ bie Sürgerfd^aft, bie fct)on feit einiger 3eit erflärt l)atte, fie »olle Bei bem

äöorte @otte§ 2dh unb @ut laffen, brang me:§r unb me'^r auf 3lBfc^affung ber

gjleffe. 33. öerfape (1528) eine eigene ©(^rift gur Sßiberlegung berfelBen. ^m
Januar 1529 mürbe bie 531effe aBgetlian. S)er gegen bie 9leformation feinblic^

gemorbene grasmuS !onnte nidi)t um'^in ju Be!ennen, ba^ nirgenb§ bie SSemegung

mit mel)r ^ä^igung unb mit tt)eniger Xumult unb 3lufrul)r bor fid^ gegangen

fei. @in .^au^töerbienft 33u^er'§ toar feine gürforge für bie ©tiftung guter

©d)ulcn, moburc^ bie Begonnene üteformation fefter Begrünbet merben fottte. ^.

erftredte fein Söirfen aufer^alB ©trapurg§. ßr nal^m mit Defolampab Xl^eit

an ber gteformation in ©c^moben, er :^alf bem J^urfürften öon Äöln Bei ber

9teformation feiner ßanbe, bie Balb toieber ein ©nbe nel^men fottte. — @r no^m

fii^_ ber äöalbenfer an unb gab bem (^leorg gjlorel, bem SlBgefanbten berfelBen,

auf beffen grage eine Weitläufige 3lntmort, bereu Original erft öor einigen

;3at)ren auf ber ©trapurger 58iBliotl)ef Wieber entbedt toorben ift. ßr öerfa^tc

mit (Japito bie fogenanntc „Confessio tetrapolitana" unb üBergaB fie in 2lug§=

Burg 1530 bem ^aifer.

S)ie§ fü:^rt un§ äu berfenigen ©eite feiner S^tigfeit, moburd) BefonberS

er eine ©teüe in ber @efd)id§te ber gicformation erl)alten l)at, tooBei er aBer am

toenigften Erfolg ^atte. ©§ läp fic^ nid)t leugnen, ba^ 33. im Sntereffe ber
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5ßcrmittlung jtoijd^en ben ftreitenben ^^arteien in ber ba§ 9l6enbmal§I ÖetTeffenben

^rage in einigen ^^unften gefetitt ^at, unb nic^t immer mit ber ge'^örigen

©ffenfieit öerfaf)ren ift, fo ba^ toir Begreifen, wie Suf^er in Harburg i|m jagen

fonnte: „^^r feib ein @(i)etm", unb ba^ aud^ bie ©c^weiäer mit if)m un^ufrieben

toaren. ^u jeiner @ntfd§utbigung bient foIgenbe§, n)a§ getDö'£)nIid§ nid^t genug

Beachtet tuirb. 35. gelangte Balb 3ur 35ermerfung ber tat^olifd^en Se'E)re öon ber

SBanblung, toomit it)m folgerid^tigertneije ouc^ bie ^Inna'^me ber tuf^erijdien 6on=

fubftantiation ba^in fiel. @r mar nun öon gere(f)tem ©c^merje erjüttt über bie

unfelige baburd^ ^eröorgerufene ©|3altiing, er fonnte fic£) in ben ©ebanfen nid^t

finben , ba§ um fold) eine§ untergeorbneten ^^un!te§ toitten ber fo nötl^ige ^^riebe

^mifd^en ben eöangelifc^en .^ird^en geftört merben foEte. ©ein SBeftreben, ^^-rieben

3U ftiften, mar öon ben reinften SSemeggrünben eingegeben unb geleitet, ^an
barf audf) nid^t bergeffen, ba^ ßuf^er, menngleidE) er immer bie ^bee ber leil6=

liefen ©egenloart im ?lbenbma^le, öfter fogar in ber craffeften Söeife öerfodfit,

bod^ eben fo oft ba§ le^tere nic^t äßort tjoben mollte unb ben begriff bom Seibe

be§ |)errn bann mieber fo öergeiftigte, ba^ 33. glauben mu^te, er fei nid^t mtt)x

meit öon ber oBerbeutf(f)en luffaffung entfernt, unb mittelft einiger 2lnBequemung

an bie luf^erifdEie Terminologie toerbe bie (Baä)t gütlidC) beigelegt toerben; ba^er

fommt , ba^ e§ ben ©traPurger @bangelifd£)en fe^r am ^erjen lag
,

^^rieben 3U

l^aben mit ben beutfd^en j?ird§en, fc^on au§ ^olitifdf)en ©rünben. ^ad^bem S.
16efonber§ bie ©d^toei^er ju bearbeiten gefud)t, fd£)lug er eine münblid^e 35e=

f|)red^ung ^toifd^en ben O^ü'^rern beiber ^^arteien üor. S)iefer @eban!e mürbe im
5l)larburger ©efpräd^ 1529 burd^ ben ßanbgrafen ^^ili^p öon C^effen öermirflit^t,

oline ba^ ber 3^iefpQtt au§geglid^en töorben märe, ijingegen gelang e§ ^.,

im ^. 1530 ju Soburg Sut^er öon feiner 9ted£)tgläubig!eit in ber ße^re öom
Slbenbma^l einigermaßen ^u überjeugen. S)ie ©traPurger 5lbgeorbneten mürben
bal)er öom Sonöente ju ©d^malfalben freunblid^ aufgenommen unb unterfdf)rieben

äu ©d^meinfurt bie Augustana ungead^tet i'^reg 3^eftl§alten§ an ber Tetrapolitana.

S}ergeben§ aber fud^te 33. bie ©d^mei^er für feine öermittelnben g^ormeln ju ge=

toinnen; er gerietl) bei i'^nen öielme'^r in ben 3}erbadt)t, bie lut^erifd£)e ße^re an=

genommen ju ^aben; ta^ toar nidit eigentlii^ ber ^all, fonbcrn unter lut^erifdE)en

5lu§brüclen öerbarg er einen anbern ©inn. Einige ^a^xt f|)öter !am e§ jur

äöittenberger ßoncorbie 1536; fie mar ein gemeinfame§ äöer! öon ßut^er, 33u^er,

6a|3ito unb ^mei anberen J^^eologen, in Sßittenberg öerfammelt. S)iefe ßoncorbie

[teilte bie eigent^ümlid^e lut^erif^e ße'^re auf , nur o^ne bie craffen 3lu§brücfe,

bie ßut^er nod^ !ur3 ^uöor in ber ^nftruction an ben nadl) Saffel reifenben

ÜJlelandlitlion gebrau(f|t ^atte. S)er Union§öerfudl) mipong; bie 33erner fi^ienen

3toar einige 3eit tjinburd) SSu^ern geneigt ju fein; bo(^ in 3Sern fo menig töie

in 3ürid^ unb ber übrigen proteftantifäien ©c^h^eij mürbe bie ßoncorbie angenommen,
2ll§ in i^olge be§ ©d£)malfalbif(i)en i^ineg^ ©trapurg fid^ bem Interim unter=

toarf, mar für 33., ber ba§ burd)au§ mipiKigte, bie ^^it gefommen, ö3o er au§

feiner gefegneten 2Sir!fam!eit in biefer ©tabt f(i)eiben foEte. ^m ^. 1548 er=

l)ielt er burd£) 35ermittlung öon Sranmer, mit bem er f(^on ftü'^er in 35erbinbung

ftanb , einen 9tuf nat^ ßambrigbe al§ ße'^rer ber 2;t)eologie. ©omeit feine

leibenbe @efunbl)eit e§ zuließ, mar er in Sambribge fe'^r tl)ätig, auf bem Äatl^eber,

felbft aud^ auf ber Äan^el, fobann in S)i§<PUtationen mit ben !atl)olifd£)en (Segnern,

enblid) at§ ©d^riftfteUer in ber ©(^rift „De regno Christi". @r ftarb 28. gebr.

1551. ©eine fe^r ja'^lreidlien ©(i)riften (f. bei 33aum unten) legen 3eugni§ ab

öon feiner 3lrbeit§!raft fo roie öon feiner bem ftarren S)ogmati§mu§ abgeneigten

S)enfmeife. ©eine ämeite gvau, bie i^n überlebte, SEilibranbig 9tofenblatt, mar
bie Söittme öon DefolampabiuS unb ^^apito.
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(5;at)ito unb Su^er, öon S- 2ß- SBaum, ^rofeffor :c. (glbevfelb 1860. —
3eitfd^vift füi ^iftoiifrfie ^^fjeotogie, 1866. 3. ^eft. — S)ie vomanifcfien

SBalbenfer bon Dr. ^er^og, 4. SSuc^. — S)er ^am^jf ber Iut'^ei-if(f|en Äird^e

um Sut|er'§ Se^re bom 3lftenbmaf)te öon Dr. ^. ©d)mibt. 1866,

S3uU)Cllburc : öon 35., ^Jlinnefänger. S)er SSovname i[t unBefannt. ^on
öermut^et, ba^ ei; ein jd^tDäBifc^er 9'titter tt)ar unb bem ®efii)led)te ange'^öi-te,

befjen Stammburg unweit 9tiebUngeu ftanb. ©eine ®ebid)te lafjen fdiUe^en,

'ba^ er bem @nbe be§ 13. Sa^rt)unbert§ nä'^er fte^t at§ feinem ^Injange. S)er

St'^^ttimug feiner ßieber ift burd) bie lEjäufige SßerBinbung öon 3:;rod)äen unb

S)a!tt)Ien au^erorbentlic^ bettjegt. S)en 3}erfQtt be§ 5Jliunebienftc§ gibt er ben

fa^renben 5[Reiftern f(f)ulb ; aber er felbft finbet in ben alten formen be§ 5)linne=

fange§ fdjon !ein (Senügc me'^r unb fud)t burcE) il^re ^arobie ju ergeben.

ö. b. §agen, 5)linnefinger 4, 530. ©tälin, SBirtembergif^e Ö)ef(f)i(jt)te

II. 767. 2Bilmann§.
5Bu|-baum: Sotiann S^riftian 33., geb. 1691 ju gjterfeburg, fn.Suü

1730 ebenbafetbft, macf)te feine ©tubien an ben UniOerfitäten ßeip^ig, ^ena unb

SGßittenberg , mürbe barauf öon ^^riebrid) .^offmonn in /gaUe an ben trafen

3llej;anber ^fiomonäoff em))fo§Ien, ber at§ ©efanbter nai^ ß^onftantinopel ging, ©o
mürbe i^m (Selegent)eit gegeben, nic^t b(o§ einen großen 2;^eit ^riec^enlanb§,

fonbern aud) j?leinafien unb bie füböftlid)en lüften be§ fd^mar^en ^JlcereS

fennen ju lernen. @r gehörte ju ben erften SSotanitern, metd)e orientalifd^e

^flauäen in größerer ^In^a^t befd^rieben unb abbilbeten; bie 9tefultate feiner

Steifen tegte er in einem mit ja^lreidieu, für feine 3^^^ jebod) fd)on etma§ ju

ro£)en tafeln öerfc'^enen SBerf nieber: „Centuriae plantarum minus cognitarum

circa Byzantium et in Oriente observatarum". Petropol. 1728— 1740; bie

c'perauSgabe ber legten jmei ßenturien beforgte ©melin. 5lud) um bie ^enntni^

ber beutfcfien ^^^tora ermarb fid) 35. 35erbienfte, inbem er 1721 eine 3^lora ber

Umgegenb öon ^alle :§erau§gab, über meldte allerbing§ fd)on öier ^a^xt öorl^er

ein 3Sud) öon 5lbrat)am 9let)felbt erfd^ienen mar.

Sßer^eii^ni^ ber ©(^riften in 'Ißri^el, Thes. p. 42. 6 n gl er.

23 lljc in ad) er : ^oliann 35., J^upferftei^er , 35erleger unb 35udt)brudfer ju

^öln, öon 1583—1613. ^n bem ©c^reiben feineä ^amen§ "^atte er menig

6onfequen3, er fdEirieb benfelben balb 5ßui-ema(^er, balb Suffemad)er, balb Suffe=

medE)er k. ©eine 2öo^nung unb Srudfexei ^ttc er auf ber ^JJtajiminftra^e. 3öon

1586—1611 finb mir ämölf öerfc£)iebene, meift mit geidtinungen unb harten öer=

fe'^cne 3)rudEmer!e, meift geogra^i^ifdtien ^nl)alte§ öon i^m befannt. 3}on J?upfer=

bruden, bie aul feinem 3lteticr l^evöorgingen
,

finb 3U nennen: ber ^. SBruno,

bie ^. 9Jtaria, bie ©tigmatifation be§ t). 3^ranci§cu§, bie öom ©(^eintob ermedte

g^rau 9tid§mobi§, ba§ ©rabmal be§ S)ombaumeifter§ ^onrab ^ut)n, ber ^eilanb

unb bie ämölf 5lpoftel, bie ^öHenfat)rt ber SSerbammten, Architectura öon ben

fünf ©äulen. @nnen.
Suftcljubc : 3) ie tri dt) 35., einer ber größten Drgetmeifter unb ^nftrumental=

(Äomponiften öor ©eb. S5ad^, geb. 1637 p J^elfingör auf ©eelanb (mo fein

3}ater, ^o^ann 35., 32 ^a'^re lang Drganift an ber Otaifird^e mar) unb geft.

9. ''IRai 1707. lieber feinen 3Silbung§gang mei| man ni(^t§ nä§ere§, mal§r=

fc^einlict) aber ^aben mir il)n al§ einen 3lb!ömmling ber befonber§ in 5?orb=

beutfdtjlanb fo öerbreiteten ©meling'fdt)en ©d^ule anjnfe^en; ben erften (Srunb p
feiner nadt)maligen Grgetfunft mirb er fdt)on hti feinem 5öater gelegt f)aben.

S)a^ ^ol)ann Z^tiU, mie 3Saltt)er im gleid)n. ?lrt. angibt, fein ße^rer gemefen

fei, ift unma'^rfdieinlii^ ; benn J^eile mar erft 1646, mithin 9 ^a^re fpäter

geboren als 35. S)iefer mu^ aber fd^on frü^ berühmt gcmorben fein, ma§ man
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barauS |c£)lie^en batj, ba^ tx BemtS 11. ^px'ii 1668 in etn§ bei; bamat§ an=

gefe^ienften Drganiftenämter ®eutf(i)lanb§ , an bei* 5Jlarien!u-(f)e ^n Sübeif, cin=

gefegt rturbe. ipier geic^nete er fid) ni($t attein qI§ Drgelf^teler au§, fonbern

toirfte Bis ^u feinem Sobe aucE) fegen§i*ei(^ butcE) eine au§geBreitete ^u[i!^flege

unb 33ilbung tüchtiger ©ängei-= unb Snftx"umentQld)öre, toomit er gro^e ^ufif^

auffül^rungen in feiner Äirä)e öeranftaltete unb ba§ bamalige ßüBecIer 5}lufif=

leBen auf eine t)orI)er bort nid)t gefannte ^öt)e brad)te. S)a^ ber junge ©eb.

SSad^ @nbe 1705 öon Slrnftobt au§ auf ein SJiertcIfa'^r nad§ ßübecE berfdituanb,

um bort S. gu ^ören unb öon i^m äu lernen, ift befannt, unb ber öon biefem

^Keifter auf i'£)n geübte @influ^ ift fe^r merflidt) unb toeit in SSad^^S fernere

(Snttoidelung l^inein ju öerfolgen , unb jn^or ntel^r nod) in ber freien ^nftru=

mentalmufi! al§ im (5^oral. 33ei allebcm finb bie älteren 50^ufi!fd)riftftcIIer fe^r

arm an beftimmten 5la(i)ric§ten über it)n; felbft 5Jlattf)efon, ber hod) ganj in

ber 9iä^e feine§ 2Birfung§!reife§ lebte , ermüljut il)n ^mar an öielen ©teilen

(@'^ren|)forte , ßa^ettmeifter, Grganiften^robe) , boii) immer nur mit allgemein

rü^menben 2ßorten. ^n ber 6{)ren^forte 94 erjä'^lt er, ba^ man 1703 heab^

fii^tigt ^ahe , bem öortrefflidien Drganiften f8. einen tünftigen ^ad)fotger au§=

3umac§en, meSl^atb er mit .g)änbel nadt) ßübect reifte, foo fie ttoljtgebac^tem

Äünftler in feiner ^Jtarienüri^e mit mürbiger 3lufmerffam!eit ju'^örten. @§ mar
aber eine ^eirat§§bebingung babei, auf metd)e toeber ^änbel noi^ ^Jlattfiefon

ein^ugetien ßuft fiatten, unb ^o^. ß^riftian ©f^iefcrbecfer, ber fid§ mittiger finben

lie|, erhielt Ipäkx ben fd^önen ©ienft. 9lblung rüt)mt öon 35. nur, ba^ er bie

ßtiorale fel^r fd^ön ausgeführt l^abe (©ela'^rt'^. 693), bod) lag feine ©tärfe weit

me"t)r in ber freien ßompofition al§ in ber S!§oralbe'^anblung. ©eine 6ompo=
fitionen aber fc^einen nur toenig unter bie ßeute gefommen 3u fein, unb 5Jiat=

tltiefon flagt im ßa^ellm. 130, mie fc^abe e§ fei, ba| öon biefeS Braöen ßünftler§

grünblidt)en 6laöierfad)en , barin feine meifte Äraft ftectte, menig ober ni(^t§ ge=

brudt märe. %uä) äöalt^er, ber eine ^In^at)! ßl^oratbearbeitungen 33ujtet)ube'§

\iä) l§anbfc£)riftlicf) jufammentrug, mei^ in feinem Sejiton nur brei gebrucEte

2ßer!e ju nennen. Sod^ finb bereu no(i) ^u SSuj-te'^ube'S SebenS^eit meit me!^r

erfd)ienen, unb bie öoEftänbigfte ^uf^äl^lung berfelben, fomie bie meiften älteren

^flad^rid^ten öon biefem ßünftler über^upt , finben fidl) in 5JtolIer'§ Cirabria

literata, (eine eingel)enbe S3ef;)red£)ung feiner ßombofitionen gibt ©pitta, ^.

©eb. fSüä) I. ©. 252 ff.): „Unterf(^iebti(^e ,s;-)0(^3eit§ = 3lrien", 1672; „grieb=

unb f^^reubenreid^e ^infal^rt be§ alten ©imeon§, bei ^Ibfterben feineS 3}ater§"

IC, 1674; „5lbenb=53tufi!" in 9 2;^eilen, 1678-87; „.^od)3eit be§ ßamme§",
1681; „©ieben ©onaten für 23ioline, 3}iolbigambe mit 6emb.", 1696; „3lno=

nt)mi lOOjäl^rigeS ®ebid)t für bie Söo^lfal^rt ßübecES", 1700; „Castrum doloris

Leopoldo unb Templum honoris Joseplio I.", 1705. 3m SrudEe erf(^einen fottten

nodE): „:g)immlifd)e©eelenIuft"K., unb „S)a§2lllererf(i)rectlid)fteunb3lllererfreulid^fte

IC, gefbrädl)§tüeife öorgefteEt". SSatf^er erlüäl)nt ^mei Opexa für S5ioline, 3}iolbi--

gambe unb 6emb., ba§ ^meite .g)amburg 1696 (finb aber öieEeidjtbie obigen ©onaten

au§ bemfelben ;3at)re), unb 5!Jlattl)efon nennt no(^ fieben ßlaöierfuiten, barin

bie 5latur ober ©igenfd^aft ber 5|}laneten artig abgebilbet. ^n neuerer 3eit l)at

©. äö. 2)e^n ein C'^eft ß^oralbearbeitungen für bie Orgel öon 2)ietri(^ 33. (ßeib^ig

bei ^;peter§) l)erau§gegeben , au^erbem finb öerfd)iebene ©tücEe öon dommer unb

Äörner in Erfurt öeröffentlid^t morben. Qu. äöerfmeifter ftanb er in nölieren

SSejiel^ungen, er mibmete il)m andl) ein in beffen Harmonologia musica, g^ranff.

unb ßeiba. 1702, abgebrucEteS 3l!roftid£)on, mo er il)n in ber Unterfd^rift feinen

l^odt)gefd)ä|ten S^rennb nennt. ö. 2)ommer.
S3ujtorff: ^o^anneS 35. (35ui-torf b. 9leltere) marb geb. 25. SDecbr.

1564 in bem ©täbti^en ©amen in Söeftfalen, töo fein Später ^prebiger toar.
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S)ie erftc Sitbung em|3ftng et auf ben ©deuten ^u ,^amm unb Sortmunb. @r
[tubirte al§bann ju 93iatl6urg, ^erBotn (i)ier burrf) ^^igcator tiefer in ba§ §ebrä=

i|(^e eitigefü'^vt), §eibetberg, 35afet unb 3ünct), tDarb 1590 magister artium unb
1591 ^tofeffor ber :§ebräijc^en <Bpxaä)t au Safel. 1592 tjcüat'^ete er 9Jlarga=

reta, eine 2;o(^tei- be§ angefe'^enen Safeter ^atricier§ Seo ßuvio unb tcarb bei*

©tammöatev einer vul^mreic^en (Sele'^rteniamilic. 3}er^iebene 9tu|e unb Stemter,

bie if)m öon anbeten Dtten l^et angettagen ttiutben, let)nte et al6 unb ftatb, nod§

mit bet 55oIIenbung feinet bebeutenbftcn 3öet!e 16efd)äftigt, am 13. ©ept. 1629
ju SSafel an bet ^eft. — 33uj-tottf'§ gefammteg ^eBtäifd^eS 2Biffen, toie feine

gan^e tüiffenfd)aftIicC)c ßeiftung tu'^te auf bet (Btunblage , toeld^e bie Dtabbinen

gefc^affen Ratten. Se^tete bilben bie 3}otau§fe^ung folüol füt feine S5ef)anblung

bet ^ebräifd^en (5ptad)c in feinen gtamnmtifi^en unb lej;ifalif(^en 3ttbeiten, al§

aud§ füt feine fämmtti(^en biBelfrttifci)en ©tubien. @§ ift ba'^et 3U einer richtigen

äBütbigung bet ^ebeutung Suttorff'S inner^Ib ber ®ef(f)id)te ber a(tteftament=

ticken Söiffenfc^aft öor allen Singen erforbetUcf), auf biefe Saft§ feiner übtigcn

©(|i3pfungen ben Süd ju ti(f)ten.

35. mat o^ne ^ytage bet größte Kenner be§ rabbinififien ©cf)riftt^um§ unter

ben ^'roteftanten. Tää)t nur eifrigem Süc^erftubium, fonbern auct) ein IcB'^aftet

briefüd^et 9}etfe^t mit gele^tten ^uben S)eutf(i)tanb§, ^olen§ unb Italiens, fo=

njte unmittelbarer in 35afel bi§mei(en ''Jtnfto^ erregenber Umgang mit Sf^-'neliten

mußten itim baju bienen, iT}n in biefer fremben Söelt einf)eimifc^ ju madfien.

©eine genaue ßenntni^ jübifi^et ©itten unb ©ebräucfie in i^ren fcitfamen

©injet^eiten jeigt junäc^ft feine „Synagoga iudaica, b. i. teutfdie ;Subenf(^ul",

3uerft in beutfc^er ©|)ra(f)e 1603, nadi^er mef)rfad) (öon 9lnbern in§ Sateinifd^e

überfe^t), 1604:, 1641, 1680, 1712 fierauSgegeben. f^reiüd) bemeift biefe ©c^rift

auä) burd) bie get)äfftge ?(rt, mit metc^cr 6efonber§ ©canbalofa barin 3ufammen=

gefteüt finb, ttJte wenig er biefe S)inge mit unbefangenem ^iftorift^em ©inne ju

betrad^ten öetmodite. Um aud) ben ßl^tiften eine SJotfteüung öom S^atmub ju

geben, fd^tieb et eine ,,Operis talmudici brevis recensio cum ejusdem Ubrorum et

capitum indice", tt)etd)e feinem Sud)e ,,De abbreviaturis hebraicis"', 1613, 1640
u. ö. beigefügt ift. Se^tereS gab jugteic^ 2luffd^Iu§ über bie tt)ic£)tigften ber '^er=

fömmlic^en t)^rafeotogifd)en unb ''JtamenSabfüraungen, benen man in rabbinifd)en

©d)riften begegnet. 3lud) ift feinem ,,Thesaurus" (f. u.) eine „Lectio hebraeo-

germanica" angef)ängt, in toeld)er eine ^^abettc ber unter ben fpätern ^uben gebräud§=

U(^en ©d^riftarten aufgeftellt unb Sriäuterungen ^ebräifd)er äöorte be§ ^uben=

beutfi^ u. a. m. gegeben finb. 3lm umfaffenbften aber tritt feine tatmubifd)e unb

rabbinifc^e 23elefent)eit "^eröor in bem großen ^auptttjerte feine§ Seben§, bem
,,Lexicon chaldaicum talmudicum et rabbinicum", tt)eld£)e§ toir '^ernad^ nod) öon

einer anbern ©eite ^er ju beleui^ten '^aben merben. Ciegt gleidC) hti bemfelben

öor^ugSmeife ber Aruch, ba§ Sejifon be§ 9t. 5tat^an ben ^ed^iel ^u @runbe, fo

finb bo(^ ja'^lreidfie anbertoeite iBetcgftetten au§ 5Jiifd)naf) unb @emara , au§

ben ^tabbot"^ imb fonftigen 5Jlibrafc£)im , namentUd^ aud) au§ bem großen ©am=
metoerfe Jalkut Schimeoni, fomie au§ rabbinif(^en 3lu§Iegern, befonber§ au§

9fi. S)aöib l?imdf)i, 9flafdf)i unb Ütad£)manibe§ beigefügt, fo ba^ nidt)t nur 5Be=

beutung unb 65ebrauc^ ber mic^tigeten äöorte in ber nad^biblif(^en jübifd^en

l^^itteratur ju erfeficn ift, fonbern auct) ^at)lxe\ä)t facf)tid^e ^Jtotijen gur ®efd^id)te

ber altteftamentlid)en 3lu§tegung, ^ur Srfenntni^ jübifd^er 3lnfdE)auungen unb

©itten, fomie jum S^erftänbni^ rabbinifd)er Xerminologie beigebradt)t finb. @§

ift natüriid^ , ba^ f&. auf einem (Bebiete, tt)o er fo fe^r öon 5lnbcrn abhängig

mar, aud) mannigfad^ irren mu^te unb mir begegnen bo^er in ber J^at mand£)en

berfet)Iten 9(ngaben, bie auf ^Jlt^öerftänbui^ rabbinifd^et obet tatmubifd^er ©teilen

beru'^en (f. hierüber u. a. fjranfel, ^t§fd^r. für @efdf). unb Söiffenfi^. be§
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^ubenf^umS, 1866, ©. 74, 195 ff.); ouc^ äeigt ein SBüd in Set)t)'§ c^albäifc^eS

^Mniuä), 1867— 68, tote öiet e§ i)ier nod) auf^u'^ellen unb fiin^uäufügen gab.

Slber be§toegen toirb biefem 33u(i)e 3Suj;torff'§ fein gef(i)i(ä)tüd)er SBert^: „inner=

'i)alb bei* d)riftti(i)en Söett bei- leiber nur allp einfam bafte'^enbe 33a"^n'6rec§er

für eine tiefere 6rfenntni§ be§ ;3ubentf)um§ getoefen ju fein", ni(i)t aBgefproc£)en

toerben !önnen. — ^}ieuerbing§ (1866) tjoben 5pf). 9t. i^ifrfier unb Z^. §. ®el6e

eine nid)t re(i)t genügenbe 9ieubearbeitung biefe§ äöerle§ Begonnen.

SBie 33. bie !)eBräifd)e (Bpxaäjt öon ben ^uben lernte, fo toar er auc£) al§

@rammati!er gan^ bon ber rabbinif(i)en Jrabition ab'^ängig. Siegt barin auf

ber einen ©eite eine ©c^ranfe, infofern er fitf) nod) ni(i)t ju einer felBftänbigen

23el)anblung be§ f|3ra(^tic£)en ^ateriaB unter S5erücifid)tigung ber öertoanbtcn

S)iale!te p ert)eBen üermoc^te : fo fid)erte it)n bod) anbererfeitS ber enge 5tnf(i)lu^

an bie jübifi^en (Srammatifer öor ben toiEfürIid)en ^pi^antafien, benen mand^e

d^rifttidie ^ebraiften be§ 17. 3^a^^"^unbert§ öerfielen. ©eine grammatif(^en

©cfiriften, bie „Epitome Grammaticae hebraeac" 1605 unb infonber!^eit fein

„Thesaurus Grammaticus linguae sanctae hebraeae", 1609 (über öerfc^. 9lu§=

gaben biefer beiben ©d)riften Ogl. Söolf, Biblioth. hebr. II, 603), ^eic^nen fici)

burci) 39eftimmtf)eit unb j?lart)eit in ber gaffung ber Siegeln au§; im „Thesaurus"

namentlich ift bie Angabe ber borfommcnben ^^^ormen mit großer S5ottftänbig!eit

unb @enauig!eit gemad)t toorben unb bie ©^ntaj beffelben bietet burd) bie rei(i)=

l)altige unb mit guter ^lu§toal)l angelegte Seifpielfammlung noc^ iel3t ein braud)=

bare§ ipülfSmittel. 5Jlit Dottern 9ted)t !ann S. bal)er al§ bie erfte ßpoi^e

maifienbe ©rfc^einung auf bem Gebiete ber l)ebräifi^en ©rammati! nad) 9teud)lin

beaeidinet toprben (ögl. 6}efeniu§, (Befc^. ber "^ebr. Sprache, <B. 110. 113). S)a=

uebeu forberte er aud) ba§ SSerftänbni^ be§ c§albäifd)en, ft)rtfd)en unb talmu=

bifd)en ;3biom§ hmä) feine „Grammaticae chaldaicae et syriacae libri III. Inserta

quoque passim est dialectus talmud. et rabbin.", 1615. 2Sie im „Thesaurus",

fo ift aud) "^icr im erften SSuc^e be§ äBerle§ bie £aut= unb f^ormentelire äu=

fammengefa^t toorbeu, ba§ ^toeite Sud) be'^anbelt bie ©t)ntaj:, ba§ britte enthält

d)albäifd)e unb ft)rif(^e ©lüde, le^tere gleid)fatt§ in liebräifdien Settern. — 3"
bead)ten ift aud), ba^ 33. in feinem „Thesaurus" bie ße'^re öon ben l)eBräifd)en

Stccenten genau bel)anbelt unb ^mar borjuggtoeife infofern biefetben al§ 3lb=

tl)eitung§3ei(^en ber ©d^e unb ©a^glieber p betrachten feien, (äbenfo ift bort

an'^angStoetfe bie gormleljre ber l)ebräifd)en ^soefie im ,,Tractatus brevis de

prosodia metrica" befproc^en toorben, tocld)e§ Unterfuc^ungen über ben 5paratte=

li§mu§ ber ©lieber, über 9t^l)t^mu§, 9tcim unb ftrop'^ifd)e @lieberung anftettt.

Unter ben leri!ograpl)ifd)en 3lrbeiten 33ujtorff'§ ift 3unäd)ft ba§ „Lexicon

hebraeoc-haldaicum", 1607 (1631, 1663, 1698 u. ö.) unb ber barau§ ber=

fertigte 2lu§3ug ,,Manuale hebraicum et chaldaicum", 1612 (f. über bie 9lu§=

gaben äöolf, Biblioth. hebr, II, p. 550) ^erbor^uljeben. ;3ft aucl) ba§ attgemein

lobenbc Urtl)eil Soefd)er'§ (De causis linguae ebr. p. 117. 109) um beStoitten

eiuäufd^ränfen, toeil bie Ueberfe^ungen unb bertoanbten S)ialefte bei 33eftimmung

ber Sßortbebeutungen faft nid)t berürffid)tigt finb, 23. bielme'^r au§fd)lie^lid) ben

Sftabbinen , befonberS bem Sefer sch;iraschim be§ 91. 2)abib Äimd^i ober ben

@tt)mologieu be§ 9lafc^i, 3bn ßfi'a, @lia§ ßebita u. a. folgt, fo bleibt i^m bod)

ba§ ßob einer gtoedmä^igen mctljobifi^cn 3lnorbnung unb 5lu§toa!^l unb im

,,Manuale" namentlid) ber Ueberfid)tlid)!eit unb JTtar'^eit. Seijterer S^orjug ber=

fd)affte i^m toot boräüglii^ 9lner!ennung unb ^acf)fo[ge (bgl. 9t. ©imon, Histoire

critique du V. T. p. 359). ©obann aber ift Qüä) an biefer ©teUe e^renbott

3U nennen ba§ bor^in erroäl)nte ,,Lexicon chald. talm. et rabb.", über beffen

Slrbeit 33. bal)inftarb unb toeld)e§ bon feinem ©o'^ne 1639 (^toeiter Mittel 1640)

beröffentlid)t tourbe. ~ ßiner ber toidjtigften äJor^üge biefe§ 3Ber!e§ ift bie gro^e



©enauigteit tu SSe^ug auf ©cf)reibung unb 9}ocatifivung bev einjelnen Söovte.

23i§lt)etlen toerben fogar bie t)erf(^iebenen Sitten angefü'^vt, tine ein unb baffelBc

Söort bei ben einjelnen iübijc^en (Srammatifevn unb Kommentatoren gef(f)riel6en

toirb ober e§ merben bie 3lBtüeid)ungen angemertt , tüelt^c \id) ätoifdjen bev

©c^reibung eine§ SBorte§ im Aruch unb ber im Salmub borfinben. S)ie 2ln='

ovbnung i[t bie al^I)aBetif(i)e, bod) jo, ba^ junäi^ft ba§ ©tammtnort unb unter

bemfelben al§bann aUe öon bemfelben '^erjuleitenben 33ilbungen naml)aft gemai^t
toerben. 58ei ben einzelnen Slrtifeln toerben juerft bie nadj.Talibimld^er 3Xnga6e

jtd) öorfinbenben §au:ptBebeutungen lurj aufgeää^lt unb al§bann bie einjelnen

öorfommenben ^-ormen au|geTül)rt. S)aTan fd)lie^en ft(^ jebe§mal ißelegftellen

au§ ben (i)albäif(^en SSibel^arap'^rafen (S^argumim) unb au§ bem talmubifdjen

unb ra6Bini|(^en ©prac^gebrauif). — SBenn bie formale ©eite biefe§ 8eri!on§:

bie SBortbeutung in SSejug auf bie g^cftftellung be§ @runbfeegriff§ unb bie ^er=

leitung ber barau§ folgenben 33ebeutungen, foU^ie !^inficl)tli(i) ber (Sinorbnung ber

beriöaten SSilbungen, an ben allgemeinen fc£)on oben berührten 5[Rängeln ber

S3u3;torff'f(^en 2lrbeiten leibet unb aud) fonft mand^e S5er[tö^e im ©injelnen jeigt,

jo barf man, um ni(f)t ungered)t ju fein, nid)t öergeffen, h)a§ and) an 33uj;torff'§

neueftem tüd)tigem 5iad)folger Seöt) in biefer SSejie^ung noc^ öermi^t mirb

(f. ©eiger, ^üb. 3tfd)r. für SBiffenfc^. unb ßeben, Sb. V. «b. VI. © 152
ff.

Äo^ler, 3tf(^r. ber ®. gjl. ©., 33b. XXIII. ©. 676 ff.).
— Unb lüenn in SSe-

3ug auf bie 2lu§nul3ung ber targumift^cn Sitteratur bemerft mirb, ba§ 58.

namentli($ Jeruschalmi jum ^entateud) unb jur ß^ronif tüenig ober gar nid)t

benu^t "^abe
, fo mu| boc^ auf ba§ bermiefen merben, ma§ er luir!li(^ bringt

unb moburd) er feinen ^Jtad)folgern bie 2lrbeit mefentlii^ erleid)tert l^at. —
Seyüalifdier Statur ift enblid^ bie gro^e mül^ebotte, au(^ erft bon SBujtorff^S

©ol)n 3U @nbe gefülirte Slrbeit, meli^e in ben „Concordantiae bibliorum

hebraicae", Basil. 1632, Vorliegt. S)iefelbe entljält ein al^^abetif(^e§ SSerjeidini^

fämmtlid)er "^ebräifdier Söorte be§ 51. Z. nebft ben angefü'^rten ©teilen , in

Ujelc^en fie öorfommen unb jtüar fo , ba§ bei jebem SiBorte fämmttidie \iä) l)ür=

finbenbe ^-ormeu nebft ©teüennai^meiS gegeben finb. 6§ fel)len nur bie inbecli=

nablen ^Partüeln unb bie (Eigennamen. — S3on 33ujtorff'§ ©ol)n ift eine (5!on=

corbanj ber dialbäifd)en 2Borte be§ 31. St. hinzugefügt in einer 9}orrebe, meldie

über bie Einrichtung be§ 3Berf§ befonber§ im S5erglei(^ ju 9t. 5tat^an unb
^ariu§ be ßalafio fic^ au§fprid)t (f. b. grünblid)e SSefc^reibung unb 3öürbigung

be§ 2Öer!e§ bei 33inbfeil, Concordantiarum homericarum spec," Halls 1867.

Prolegg. p. XXIX—XXXIII). - 5luf SS. beruht ^fürft, Concord. librorum V.

T. sacr. hebr. et chald. Lips. 1840 (f. S)eli^fd), Jesurun, p. 37).

5Im eingreifenbften , aber ni(^t nur in bie @efd)ic^te ber biblifc^en 3iMffen=

fd^aft, fonbern auc^ in bie ber proteftantifd)en 2:f)eologie unb .^irc^e finb ^ü:c=

torff'g Slvbeiten, meld)e fid) auf bie biblifd^e Äriti! bejie^en. 3iinäd)[t finb l)ier

biejenigen jn ertoä'^nen, meld)e bie ^erftellung eine§ autl)entifd§en @runbtej;te§

be§ 21. %. jum '^mde '^aben. — SS. !nüpfte l)ier an bie burd) 5lbelfinb 1547 ff.

äu SSenebig "^erouSgegebene öerbefferte 3lu§gabe ber ätoeiten bombergifdien rabbi=

nifd)en SSibel an. ®r öeranftaltete 1611 einen neuen Slbbrucf be§ l^ebräifc^en

Stejteg, mobei er unter 5Jlitl)ülfe be§ g^-'^nlfurter ^uben 5Jlorbod)ai ben 9t.

Sofe))l) :3uba 2BalI befonber§ bie '»Dtafora"^ (bie jüb. Sleiiüberlieferung) genau be=

tüdfid^tigte (f. über ben Seilet biefer 2lu§gabe Weifex, ®efd). ber ©d)rifterflärung

SSb. III. ©. 169). — 5luf biefer ©runblage erl)ob fid) bie gro|e rabbinifc^e SSibel

,,Biblia sacra hebraica et chaldaica cum Masora etc.", 1619 (f. ben urfprüng=

Iid)en ausführlichen liebräifd^en 2;itel mit beutfd)er Ueberfe^ung bei 9tofenmüller,

C)anbbu^ für bie Sitt. ber bibl. ^ritif, 3Sb. I. ©. 255 ff.).
- ®er ^ebräifd)e

2;ejt ift noäj forgfältiger nac^ ber SJtafora^ bur(^gefel§en unb öocaliftrt unb am
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atanbe ftet§ bie jogenannte fteine ^Rafora'^ genau angegefien. ^leBen bem
©tunbteyt ge!^t bie d)albäifd)e 0axapf)ra|e 'i)n , um bereu ^uuftattou er [ic^ auf

ba§ forgtälttgfte bemühte, greilic^ toerben jeine 33erbefferuugeu ber te^tereu f)ie

uub ba beanftaubet (f. ©tmon, H. crit. d. V. T., p. 300. 6i(^f)orn, @inl. in

ba§ 9t. 2. ißb. II. <B. 272 f.), 2;ei-t uub Ueberfe^ung finb al§bonn bon rabl6i=

nijc^eu Kommentaren umgeben, unter benen bie be§ 9iafc£)i, ;Sbn=6fra, ^aal^

^atturim (U. ^afob "ben ^ec^iel), U. S)aöib i?imc^i, St. Seöi ben (Serfon, 9t.

©aabia @aon, 9i. ^efajal^ ju nennen finb. ^m 2lni)ang folgt bann ba§ Tar-

gum Jeruschalmi, bie fogenannte gro^e Masora be§ % ^atoh ben ßl^ajim, an

melc^er er äai)lrei(f)e 5}erbefferäugen t)ornaf)m, bie il§n in ben SSerbadit tenben=

tiöfer 2lenberungen brac£)ten (ögl. %'\)ä)'\m, Tentamen codicum, p. 217. @i(f)=

:^orn, eint in§ 91. Z., 25b. I. ©. 443); baran fc^to^ fi(^ bie ^:|}efifta, b. ^. ein

SJer^eicfini^ ber 5)}afuf§ be§ ganzen %. %. nad) ber 9tei|enfoIge ber ^üä)ex

(feltfamer Sfrtl)um bei 9ftofenmül!er a. a. O. I. <B. 258 u. 5Jiet)er a. a. O.
III. <B. 171), au^erbem ein 9}ariautenüeräei(^ni| be§ 35en 5lffer unb 35en 5RapI)=

tali, bie 9luf3ät)(ung ber S)ifferenäen 3tDif(|en ^abinc^ae (35abt)loniern) unb

5Jlaarbae 04^'ii'ifi^^ß^t^^"'^) '^^'^ enblic^ eine 9lbl^anblung über bie 3Xccentc, toeli^e

]id) fd^on in ber stoeiten bombergifdfien 33ibel abgebrucEt finbet. S)er ^aupt=

gmed, toel($en 33. bei biefer getoattigen 5lrbeit toerfolgt, tuar, ficf) in i!^r ein

5irfenal ju f^^affen, au§ melä)em er Söaffen jum .^am|3f gegen bie römifdje

Äird)e entne'^men fönnte, infofern e§ biefer gegenüber bor allem barauf an!am,

bie Unöerfe^rttieit unb unbebingte ^uöerläffigfeit be§ ^ebräifc^en 2:ei-te§ be§ 21.

2^. äu erVoeifen. Sedieren ißetoei§ fud^te iß. bornel^mlid^ ju führen in ber an=

fängli(f) ber großen rabbinifdfien Sibel al§ 3ugabe beigefügten augfü^rlic^en 3lb=

"^anblung „Tiberias s. commentarius masorethicus triplex historicus didacticus,

criticus", 1620, metcf)e at§bann bon feinem Boljm berbeffert unb berme'firt, aucfi

in befonberer QuartauSgabe 1665 !§erau§gegeben roorben ift. S)er feltfame 2:itel

beutet auf bie jübifc^e 2t!abemie gu 2iberia§ 1)m , bereu 33ebeutung für bie S3c=

toaf)ruug ber iübifd)cn Sej-tüberlieferung einen ipauptpuntt in bem fic^ ent=

f:pinnenbeu ©treite bilbete. — 5[Riin ^atte bi§t)er innerhalb ber ebangelifd^en

^ird)e in SSejug auf ba§ Sßer'^ättni^ ber 3]ocale unb 2lccente jum anbertoeiten

I)ebräif(^en 2ert be§ 21. 2. geroifferma^en im ©taube ber Unfd)ulb gelebt unb
fein Sebenfen getragen, jene für fpäter at§ biefen an^ufe'^en. ^nbeffeu S3uj=

torff'§ fifiarfbliiienber (Seift er!aunte ri(i)tig ba§ 23ebenflid)e biefer 2lnfd§auung

für ba§ unter ben ^^roteftanten fi(^ in immer größerer Seftimmtl^eit enttbicfelnbc

Snf|3iration§bogma. S)enn ba bei bieten Söorten offenbar ber ©inn bon ber

S5oca(ifatiou böÜig abf)ängig ift, fo mar bie ©i(^erf)eit ber göttlichen Dffen=

baruug erf ctiüttert , tuenn man bie 5Jlöglic§!eit einer fpätern ipiuäufügung ber

SSocate 5ulie|. 35. lie^ e§ fic^ bat)er borjugSmeife angelegen fein, 3unä(i)ft be§

@Iia§ Sebita 25et)au)3tung, ba| SJocale, 2kcente unb fonftige Sefe^eicfien erft nad)

33eenbigung be§ 2almub bon ben 2;iberienfif(f)en 5JtafDrett)en erfunben morben

feien, 3U toiberlegen. ©eine (Srünbe maren einerfeit§ t^eotogifc^e, mie bie oben

berüt)rte Unfi(^er'^eit be§ ©inne§ bei 9lnnat)me f:)jäteren Urfprung§ ber SSocale

ober ber 2lu§fprud) ß^rifti ^Jlatf^. 5, 18 (/</« yieQai'a), ber auf bie Unberbrü(^=

licf)feit ber fiefe^eictjen beute: ^nftan^en, b3eld}e, auf 35orau§fe^uugen beru^enb,

o'f)ue S3etoei§traft finb. 9Inberfeit§ aber führte er auc^ ^iftorifd)e (Srünbe in§

i^elb unb fud)te au§ bem 2;aimub ju ertoeifen, ba^ bie ^3Jlafora^ unb ebenfo

SSocate unb fonftige 3eid)en bereits bor bemfelben beftanben "Ratten. ®r bemül^te

fict) at§bann matjrfc^eintic^ ju mad)en, ba^ ©fra unb bie fogenannte gro^e

@t)nagoge, ein (Kollegium bon biefem berufener ©d)riftgelel^rten, bie ^Jtafora'^ fcft=

geftetlt I)ätten. @fra 1)ahi au(^ mit benfelben ben ßauon fii'ii-'t, ben SLert in

S5erfe abgett)eitt unb äunäd)ft bie ßonfonanten nad) ben aut'^eutifc^en ©c^rift=
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ejcmplaren , bie feit 5)bfe'§ 3"tf^ i^'^ er'^atten 'Ratten, beftimmt. S)ann ^al6e

man auä} 3}ocaIiiation unb Slccentuation ieftgefe^t, toofiei e§ älüeifel^^aft fiteiBe,

06 bie ^cicf)^" jdhit erfunbene ober t)on Stnbern übertieierte unb toieüeid^t naä)

(ängerer SSevnai^täffigung toieber "^ergefteüte feien. ^ebenfaEl fei au^ bie t30ca=

(ifirte 3lu5fpta(^e eine in unfe'^lttaver ©ii^er^eit trabttionell üBetfommene. —
^an fie'^t leidet, eine lüie f(^n)ere 3(ufgaBe SS. feinem ©o^ine in bev S3ert^eibt=

gung biefer 3(uffteIIungen ^interlie^. — (Steii^toot l^atte bie§ 33uc^ at§ 3Beg=

weifer jur Äenntni^ ber 53taforal§ für bie bomalige 3eit einen ^o^en Söert^

unb bie :l)Toteftantif(i)e J^eologie reformitten wie lutl^etifi^en 33efenntniffe§ eilte

oft in biefe§ QeuQ,i)aü§, um fid) mit SBoffen 3u öetfe^ien. ©0 beru'^en nament=
ü(f) 6aT^30ö'§ 9tr6eiten in bev Critica sacra, toie in ber Introductio ad libros

can. V. T. ganj auf S5ujtorff'§ ß)runblagen. — 5)lan toirb ni(^t ju öiet fagcn,

roenn man S. al§ ben eigentli(f)en Se^rer ber älteren |)roteftantif(l)en Sl^eologie

auf bem ©ebiet ber altteftamentlii^en SBiffenfcCjoft BejeicEinet.

S)an. 2offanu§, Orat. de vita et obitu J. Buxtorti sen., Bas. 1630.

55gt. ben 3(rtifet üon Sevt^eau in .'per^og^S ütealenctjft. IL 479 unb S5urtorf=

5alfeifen, ^o^. ^ujtotf b. 3Sater/^:proi. lingu. hebr. 1564— 1629, erfannt

au§ feinem SSriefmec^fet, Safel 1860. ©tegfrieb.
Sujtorff : So^anne§ 35., So^n beg borermätinten, geb. ju SSafel 13. 9tug.

1599, t 17. ^^tug. 1664. @^on alg Äinb mit ©prac^meiS^eit gefüttert, toarb

er im 4, ^a^xt ©c^üter, im 13. ©tubent, im 16, ^IJtagifter ber ^f)i(ofo|}t)ic.

Um }\ä) meiter auSjubilben
,

ging er 1617 nad^ .^eibetberg, mo er ^^aräus,

@cu(tetu§ unb 3Ilting ^örte ; 1619 mar er jui 3eit ber berühmten reformirten

©t)nobe 3U 2;ortrc(^t, bereifte bann bie ^iebertanbe, 6ng(anb unb granfreid)

unb fe'^rte nac§ Safel jurütf. 5(I§ er 1623 nad) Senf reifte, um S^urretin,

(SIericuS u. a. ju ^ören, ftellte c§ ficf) l^erau§, ba^ er geeigneter mar, btefelben

ju unteiTic^ten. @r blieb in SSafel, üerfi^iebene e^renöotte ^ufe abte'^nenb, öon
1624 an ati Siaconu§ in geiftüc^em ^(mte

, feit 1630 im 9(mte feine§ öer=

ftorbenen 25ater§ al§ ^^rofeffor ber t)ebräif(^en St^rai^e, feit 1647 in ber ^ro=

feffur locorum commuuium atque controversiarum , üon 1654 an toar er ^^rD=

feffor ber 3tu§tegung be§ alten Seftament«. ßr mar öier ^JUal öerfieirat^et, bon

feinen jtoei übertebenben ©ö^nen ift ^o^anne§ ^a^obug fein Tcad^folger im
3lmte unb in ber 3Biffenfd)aft gemorben. — lieber fein Seben bgl. bie Oratio

parentalis be§ Öuca§ ©ernter, üoIIftänbige§ ©diriftenberjeic^ni^ f)inter benen

feines S5ater§ in Athenae Rauricae, Bas. 1778, p. 447 sqq. — 58urtorff'§

roiffenfi^aTttic^e J^ätigfeit ging nad) ber einen Seite auf bie 3}evbefferung unb

Fortführung ber Qöerfe feines 2}ater§. ^n biefer ^Bejie^ung- ift biefelbe fd^on

in bem t)orI)ergef)enbert 3trtifet mit gemürbigt worben unb mag ^ier nur ^inju=

gefügt merben, ba^ er bereits 1622 ein .,Lexicon chaldaicum et syriacum''

Verausgab, in meld)em er bie dfiatbäifdien 3Borte be§ 21. %. unb ber 2;argumim

unb bie ft)rif(^en au§ ber Ueberfe^ung be§ 9ieuen 3^eftament& erflärtc. — 3Sei

meitem ttid)tiger ift bie polemifc^e 2:f)ätig!eit , in meldte i^n ba§ 5}er'^ängni^

feines SebenS ^inein^og unb in ber er, mie manä)t ä^nlid^e @rfd)einungen auf

bem @ebiet ber bibüfd)en SÖtffenfc^aft, ein tiefge^enbeS 3Biffen unb einen glän=

jenben ©(^arffinn an eine un^ttbare ©ad^e fe^te. ©d§on feinem Spater '^atte

ber franjöfifi^e ©ete'^rte Öubtoig ßappettuS auS ©eban eine ©d^rift borgelegt,

in meldfier bie 5lufftellungen ber ,,Tiberias'' einer einbringenben i?ritif unterzogen

toatcn. S)er ältere S. ^atte biefelbe mit einigen ^Bemerfungen ^urücfgefanbt,

meiere bie ©ai^e unerlebigt liefen, hierauf bemirfte ber Drientaüft SrpeniuS

bie 3}eröffentlic^ung be§ iöud^eS, melr^eS 1624 3U öel^ben unter bem 2itel

„Arcanum punctationis revelatum etc.'" erfi^ien. ®ie fc^arf finnige S3emei§=

fü'^rung ftü^te fid^ boraugemeife auf 3lu§fprü(^e beS Sbn=6fra unb S)abib ^imd)i,

Slltgcm. beutfftc 23iograt>I)ic. III. 43
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auf bie un^untttrten ©t)nagogenroEen , an] bte ganj un|jun!thte famaxitanifdie

©dixift, auf ben Uuterfc£)teb be§ Äeti uub ß^etiB (ber 9{anb= unb 2;ej;tle§art), ouf

bie alten Ueberfe^ungen, auf ßitate Ibei 5]ßf)iIo, Sofe|)f)u§ unb ben gi-ied^tfc^en unb

lateinif(i)en Äiri^enöätern, toelcEie alte ben ÖJeBtauc^ unpun!th"ter @i-emplaTe t)Oi'=

augje^en, lttie§ ferner auf bie d)albäif(i)e SSenennung ber ^e^^n unb ä'^nlic^eS

1)m unb fudjte bie attmä^Iid^e ©ntfte'^ung berfelBen beutlidf) ju maciien. @l

erf(^ien !aum möglich, fo beuttidien Ti)at]aä)tn , toeldie ben fl^ätern Urf^rung

ber Sefe^eic^en Be!unbeten, ju tt)iberf|]re(f)en. S)er jüngere 33., toelc^er biefe 3Xuf=

gafie üom ä^ater geerfit l^atte, jögerte lange, immer fammelnb unb iprüfenb, big

er fiel) toernelimen lie^. ®r griff 3unäd)ft einen öereinjelten 5pun!t ber 6a^pel=

lu§'f(i)en ,^riti! l§erau§ in feiner „Dissertatio de literarum hebraicarum genuina

antiquitate", 1643. 6a|))3eÜu§ l^atte bie l)ebräif(i)e ©diriftenttüidlung fo bar=

geftellt, ba^ er bie famaritanif{i)e ©cEirift für bie urfprünglii^e ^ebröifd^e er=

Härte, au§ toeldier bann @fra ha§> 91. 2;. in bie f^ätere Quabratfdjrift über=

tragen "^abe (Arcan. punct. I, 6 p. 713 ss,). S)em gegenüber fud^te nun ^.

auf ®runb talmubifcl)er unb rabbinifc£)er Slutoritäten ber Quabratfd^rift ein toeit

l)öl§ere§ Hlter ^u^ufdireiben unb mai^te babei, um bie berfd)iebenen ©d)riftartcn

ju erflären, ben ganj unhaltbaren Unterfd)ieb einer "^eiligen, priefterli($en ©d)iift

(ber Quabrata) unb einer ^^rofanfc^rift , bereu man fid) im bürgerlid)en ßeben

bebient "^abe unb bie im famaritanifc^en ^entateud) unb auf ben ^Mn^en n:)ieber=

Iel)re. 9luf biefen Eingriff anttoortete 6a:p:pel[u§ in einer „Diatriba de veris et

antiquis Ebraeorum literis opposita D. J. Buxtorfii de eodem argumento dis-

sertationi", 1645, in Uieldjer er ba§ l)ö^ere 5ltter ber famaritanifd)en (Sd)iift p
ertoeifen fud)te. — ©er ganje ©treit mürbe aber auf biefem 5Pun!te baburd)

üermirrt unb bie ©eminnung eine§ reinen 9tefultat§ baburd) öerl)inbcrt, ba^ man
bie öiel fpäteie ©d)vift be§ famaritanifd)en ^entateud) mit ber auf ben fogen.

maüabäifc^en ^Jlünjen fid) finbeuben bermengte. — Umfaffenber marb l^ierauf

bie ^olemi! bon ^. meitergefü'^rt in feinem ,,Tractatus de punctorum vocalium

et accentuum in libris V. T. hebraicis origine antiquitate et autoritate oppositus

arcano Punctationis revelato Lud. Cappelli", 1648. S)ie Einlage ber ©^lift ift

ber be§ @eguer§ genau cntfpred)enb, nur ba| bie 2;^eile in umgele'^rter Drbnung

folgen. S5oran gel)t in ber pars avaoxevaotr/.'i]' bie äöiberlegung be§ @egner§,

baran fd)lie^t fid^ in ber pars xaTaa/ievaGTiKrj bie S3egrünbung ber eigenen

2lnfi(^t. ^eben mir einige 3üge ^ur 6l)ara!terifirung ber ^etoeiSfü'^rung l§er=

au§. S)a§ 3eugni§ be§ ^bn=6fra, meldjer in au§brüdti(^en 2Borten fagt, ba^

man bie 5|)Un!tation öon ben Söeifen öon 3;iberia§ empfangen '§abe, mirb (I, 3

p. 11 SS.) bal)in gebeutet, ba^ man hüxä) il)re SSermittelung bie bereits feit

alter 3ett befte'^enbe ^^^unttation er'^alten l)abe. S)ie unpunftirten (5t)nagogen=

rotten finben i'^re ©rflärung in bem oben ertoä'^nten boppelteu ©d^riftdjaralter,

beffen fic§ bie ^fraeliten bebienten; ba^ ^Ro]t bie 5pun!te uid)t l)atte, ge'^t au§

benfelben nid)t ^eröor, mag er für @rünbe l)atte , ein unbun!tirte§ (5j;emblar in§

A^eiligf^um ju legen, ift un§ unbelannt (I, 4). S)a^ bie cabbaliftifc^cn unb

aEegorifirenben ©c^riften ber i^uben üon 3}ocalen unb 3lccenten biSmeilen

fc^meigen , ift erllärlid) , benn fie laffen biefclben abfid)tlid) tneg, um nun nad)

it)rer 3lrt ben blo§ coufonautifi^eu Söorten jeben beliebigen ©inn unterlegen ju

tonnen. S)aneben aber finben fic^ mannigfad)e ©tetten, mo bie 33ocale ermähnt

finb unb \t)i öerborgener ©inn erläutert toirb. (S)er f^e'^ler lag l)ier in ber un=

!ritifc§en 25ermifdiung ber ättern ßabbala unb il)ren fbätern Kommentatoren.

I, 5.) ®er 5}iangel ber 9lccente unb bie fel)lcnbe 6rtoäl)nung berfelben im

2;almub bemeift nod) nid)t, ba^ e§ bamal§ feine ^ßunlte gegeben l§abe, fonbern

l)ödjfteu§, ba^ bie ^Jiamen berfelben no(^ nid§t erfunben maren (I, 6). .^eri

unb ßl^etib bemeifcn nur, ba| e§ einige unbunftirte ©jemblare gab, ni(^t ba^
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man üBer'^aupt bamal§ nidfit punftirt fiabe (I, 8). ?(u§ ben Ue6ex-fe|ungen,

befonberS bev ber LXX, folgt nic^t, "tia^ e§ bama(§ feine |)unftirte Jpanbfrf)riften

gaB, jonbern nur, ba^ bie Ueberfe^ev 6i§tt)eitett auf bie ^^^unfte feine Ütücffic^t

nafimen ober au5brücfü(^ ben griediifi^en i^eiben ben tuofircn ©inn be§ @efe^e§

3u tierfd^(eiei*n furf)ten. 5Xu^erbem finb bie 5(btüeict)ungen öielfarf) bem öev=

beiBten 3uftanb ber griet^ift^en Ueberfe^ung ju^ufc^reiben unb be,3ief)en fid§ nid^t

bto§ auf bie äJocate, fonbevn auc^ auf bie Gonfonanten (I, 9). Söenn au§ ben

d)atbäif(f)en ^^arap'£)rafen an einzelnen ©teilen l^erö orgelt, ba§ i^nen unpunftivte

.!^anbf(^nften öorlagen, fo folgt and) ^ierou§ nid)t, ba^ e§ bama(§ feine punf=

tirte gab (I, 10). S)a§ ©tittftfitüeigen be§ ^ievonl)mu§ über bie ^;|}unfte ift fein

boügültiger 23en3ci§, benn bei ber ©elten^eit )3unftirter (äremblare \vax e§ leidet

möglich , ba§ if)m fein§ ju ©ejic^t fam, au§ einigen eingaben beffelben frfieint

aber fogar t)exborjugef)en , ba^ i^m bie ^^^unfte befannt waren (e§ n;erben £)ier

©teüen angeführt, bei benen bie äJocatifation ber äöorte entjdieibenb ift, I, 11).

2)ie öon 6appeEu§ f(^arfftnnig '^eröorgel^obenen ^äUt einer burc^ge^enb ab=

toeic^enben unb unmögli(i)en SJocatifation, bie tu ber '^unftation einiger 23}orte

be§ 51. X. öorliegen, au§ benen ftar bie fpätere Jpiujufügung ber festem f)er=

borging, werben öon 23. al§ gerabe fo öon Jpaufe beabfid)tigt bar^uftellen Der=

fucf)t (I, 12). ©benfo bemüfit er fid^, bie araniäifcfien Flamen ber ^efejeid^en

ou§ bem ipebräifif)en '^erjuleiten unb bie ©rfinbung berfelben burct) 6fra tDa^r=

fdt)einlicf) ju mai^en (I, 13). S^ie frembartige unb für bie (ebenbe ©prac^e

überflüffige SSe^eid^nung, welt^e, tuie ($appellu§ richtig ^crauSfanb, in ben mand^er=

tei 2efe= unb ^kcentjeid^en liegt, fudC)t ^, mit großer Selefenl)eit hmä) bie 6r=

flärungen ber rabbinif(i)en Oirammatifer ju erläutern, aber auf biefem ^4>unfte

trifft befonberS ju, U)a§ 9t. ©imon öom ganzen äöerfe 23urtorff'§ fagt: (Hist.

crit. du V. T. p. 479): qu'y a-t-il . . sinon une vaine erudition Juive dont

on ne peut rien conclure? — S)ie -Äbfirfit ber ganjen iBetüeiSfü'^rung ^urtorff^e

tritt am ©(^lu^ be§ erften Z^nl^ l)erau§ , an welchem er fagt, e§ fomme öor

attem barauf an, ben ^ebräifdt)en Jert, fotüie er ift, a(§ ©egenftanb ber göttlid^en

Offenbarung bi§ jur fleinften '^sartifel ju erfennen (I, 16). — S)er jtueite 3:^ei[

be§ Surtorff'f($en 2Berfe§ bcruf)t fa[t gan^ auf bem ^i[utorität§beU)ei§: 3;almubiftcn,

Ü'abbaliften, jübifdtie ©ramniatifer, i^iftorifer ic, alte ftimmen überein gegen ben

einzigen @lia§ SeOita, überatt finben wir bei ben ^uben :punftirte ßremplare als

ha^ ma^re göttlictie ridl)tig überlieferte äöort unb fo l^aben Wir in unferer punf=

tirten 58ibel bie burdf) göttlidie S}orfe§ung erl^aftene Cffenbarung be§ ?(. %. —
S)ie tatmubifdlie unb rabbinifc^e 33elefenl)eit in biefem SBerfe ift au^erorbentlit^,

bie i^üUe unb ©rupbirung ber 93elege öermag wirftief) auf Slugenbtiiie ben 33Ucf

be§ '^efer§ ju blenben unb i§m bie 2öa§rl)eit 3u öeif(i)leiern, aber öor ben exn-

fai^en 3:i§atfad£)en fdt)Winben aud) bie '"Jtebef, welcfie bie Ö5cle^rfamfeit ^erauf=

5ufü|ren tvei^, unb man erfennt batb , wie ©imon a. a. £). rid£)tig ^eröor^ebt,

al§ ©runblage be§ (Sanken la superstition et les reveries des Rabbins. —
€ap|)ettu§ berfe'^lte ni(f)t, biefem äßerfe entgegenzutreten in einer großen @egen=

fd^rijt, Weld^e unter bem 2;itel: ..Arcani punctationis Lud. Cappelli vindiciae"

erft burc^ 33emü^ung feinc§ ©o^neg in bie Deffentlid^feit gelangte (9lu§gabe

"Jtmfterbam 1689, p. 795— 979). ©ie öertritt im Wefentli(f)en bie \)tnf(iiau=

ungen ber erften ©cf)tift mit öerftärften unb öerme^vten ©rünben unb 23e=

leu(i)tung ber ^^urtorff'f(f)en (Begengrünbe. — ©leit^^eitig ^atte aud^ ^Jlorinus

in feinen „Exercitationes biblicae" (P. I. ^ari§ 1633. P. IL 1669) mit in ben

©treit eingegriffen unb namentlich lieftige Eingriffe gegen bie ^u^^^'l^ffigfeit bc«

]^ebräifd)en 2ejte§ gerid^tet, bem gegenüber er bie LXX als bie braudf)baren

f^ü^rer jum urfprünglidfjen 2ert be§ 5t. x. anprieg. ^n bie lieftige ^Ißolemif,

bie l^ierüber entbrannte, trat 6appellu§ mit feiner gebiegenftcn unb burd^f(^lagen=

43*
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ben ßeiftung ein, totidcje in bei: nad) feinem 2^obc (1650) erfdiienenen „Critica

Sacra" (f^äter ^x^. ö. 33oQel unb 6(i)Qijenl6eTg, 3 %^k, 1775—86) öottiegt.

@r 3eigte, toie bev l^eBmif^e ©runbtejt mannigfache f^e'^ter entt)alte, tt)ie bie

SJevBefferung berfelBen am ei'ften an§ ben UeBei-fe|ungen ^u ermöglichen fei, h)o=

bei er ben fritifcfien 2Bert§ ber LXX freiließ ettoaS jn ^ocf) anf(^tug, unb wie

au^erbem auc^ ßonjecturen ju toagen feien, über berm 5Jtet|obe er fe§r um=
fic^tige Siegeln beifügt. — S)ie ^(uf^eigung bon ^^e'^tern in ber Hebraica veritas

traf ben munbeften $:unft ber ^proteftantifcfien £)rt^oboj;ie unb e§ ift natürlich,

ba^ ^ier toieber 33. fid) befonber§ berufen glaubte, bem alten (Segner hie ©tirn

ju bieten. (5§ gefdial^ in ber ,,Anticritica s. vindiciae veritatis liebraicae acl-

versus Lud. Cappelli criticam quam vocant sacram etc.", 1653. S)iefe ßeiftung

ift unter ben Suj-torfffc^en offenbar bie befte. ^atte fi(^ gtetd^ ber 9}erfaffer

ctmaS Unmögli(f)e§ ju ermeifen auferlegt in ber S3e!^auptung, ba^ ber un§ über=

fommene ^ebräifc^e 2eyt frei öon ^-t^Uxri fei, fo enthält fein 23u(^ bod^ eine

33erbefferung einer 5Jtcnge öon Si-'^'tpniern unb ii^erftö^en, bie 6abpeEu§ be=

gangen t)atte, namentticf) aber eine biet rid)tigere 2öert^f(^ä^ung ber ^afora^
unb fe^r brau(i)bare 33emerfungen über bie 3lbmeic^ungen ber Ueberfe^ungen üom
@ruubtej-te be§ 51. %. ^n i^rotge beffen finb bie Sfieile biefer umfangreidien

©dirift öon öerfc£)iebenem SBertl^. S)er erfte %t)ni , metc^er im mefentlic^en auf

ben bereits im Tractatus be^anbetten ©toff ^urücffommt, ift burrf) äöieber=

§oIungen unb ja'^Ireii^e ^erfönlic^feiten ermübenb unb unerquidtirf) ^n lefen.

^m jmeiten Stieite ftö^t anfängti(^ ba§ gemaltfame 3}erfa^ren ,3urü(f, burc^

meti^eS bie öerf(|iebenen !!?e§arten ber im %. %. felbft un§ begegnenden ^araüel^

fteEen au§gegtict)en werben foEen. ©obann aber bietet bie grünblicf)e Unter=

fm^ung ber einzelnen 3}arianten, toelcEie SatJpettu§ au§ ben Uebeifetjungen für

ben ^ebräifc^en %ixt ^u getoinnen fuc^te, au^erorbentUtf) reiche SSete^rung. —
^m (Sauden tonnte aber auf biefem SBege nur bie ^infäEigfeit mancher einzelner

23en)ei§mittet be§ (5appettu§, bie Ülot^menbigfeit einer SJerbefferung feiner !ritifc^en

5!Jlet^obe, nict)t aber bie Tci(^tigfeit feiner ©riinbanfic^t ermiefen merben. 2iefer=

blictenbe ©ete^rte erfannten ftt)on ba§ Urberjeugenbe berfelben, aber Die prote=

ftantif(^'.' äixi^t fanb in 33uytorff'§ 9}ertf)eibigung ber Veritas hebraica bie ber

Veritas divina unb öerbammte biStoeilen in Suytorff'S eigenen SBorten bie ©egner

beffelben (f. Formula consensus helvet. 1675, canon. I— IIL, unter ben Sut^e=

ranern ögt. ©erwarb. Loci theol. ed. Cott. 1762 ss. IIL p. 265 ss.). — SSon

anbermeiten ©(^riften SBujtorff'g tüären etma no($ 3u nennen: „Liber Cosri",

!§ebräifc^ unb lateinifc^, 1660; tat. Ueberfe^ung beg More Nebochim öon 5Jlai=

monibeS, 1629, „Exercitatio s. in historiam institutionis s. coenae", 1642,

meiere fpätere „Vindicias . . contra Cappellum", 1646 jur ^^olge l^atte.

©iegf rieb.

23ut)Ö: ^:]3autu§ S., niebertänbifc^er ©taatämann, geb. 1531 ju 5tmer§=

foort, ftubirte ^uriSprubena unb marb 1566 5|3enfionär iöer ©tabt Set)ben. 21I§

fotc^er trat er in enge S5erbinbung mit öranien, a\iä) nad^bem biefer fid^ ge=

flüd)tet !^atte. 1569 öerlie^ er ^eimlid) bie ©taatenöerfammtung, um eine

üteife nad) S)iHenbuvg ju mad^en, unb feitbem fc^eint er immer im ©tiUen gegen

bie 9tegierung agitirt ju tjaben. 3]on großem ^(nfe^en in feiner ©tabt, be=

mirfte er 1572 beren Uebertritt ^u ber Üieöotution. SSatb narf) ber erften reöo=

tutionären ©taatenöerfammtung toarb er an ber ©teile beS 1570 öon ben

©paniern gefangenen öan ben Snbe 5lböocat be§ ßanbe§, ober toie er fpäter

t)ie|, gtatljSpenfionär. ©eine gro^e ^^^ä^igfeit unb ?(rbeit§fraft öerfcfiafften it)m

einen ßinflu^, tuie feinem feiner 3}orgänger. 3u9f^i'^ 5)titglieb be§ ©taat§ratt)§

Dranien'S unb anäj fpäter 9JlitgIieb attcr Srecutiöcommiffionen unb t)oI)er 9te=

gierung§bel;örben, marb er balb ba§ ^^ractotum, ba§ Oranien jur ©eite ftanb
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ober xf)n re|)räjentivte. 2ll§ biefer tuäl^renb bev S3etagerung Set)ben§ erfranftc,

touvbe 33. jein ©tellöertreter unb [tanb an ber ©pi^c bcr mit ben SJla^regeln

3um 6ntfQ| ber ©tabt Beauftragten (Sonnniffion. 33ut)§' fefter SBille unb rücf=

[ic^t§lo'(er ß^arafter je^te ba§ S)urd)fte(^en ber S)eic^e burd^, ttielc^em bie ©tabt

bie Rettung öerbantte. S)a§ S. an atten bt^jIoniatif(^en 3}erl§anblungen -!poI=

lanb§ einen t)erborragenben ^Inf^eil unb au(f), ba^ er rürffiditSloS gartet na'^m,

ift fein SBunber; ti)fc bo^ er babei öon feinem 5Jleifter Öranien abmii^ unb

me"^r ^u ©nglanb at§ ^u ^ranfreicf) neigte. Sind) bei ber @rric£)tung ber Ut=

red)ter Union 1579 föar er eifrigft bettjeiligt unb toorb 3um Otat"^ be§ Union§=

birector§, be§ (Srafen ^o^onn bon DIafjau ernannt, o^ne jebocf) at§ folciier etwaS

au§5uric^ten al§ bie Unterwerfung 2lnier§foort§. ©benfo mirfte er eifrig für bie

?lnbictun^ be§ @rafentitet§ an Dranien, obgleid) er in ben aditjiger Sat)ren

ttjeniger l^eröortrat, fei e§, ba^ ber @influ§ Stnberer, unter biefen DIbenbarneöelt,

bamat§ ^Jjenfionär öon 9totterbam, i^n me'^r in ben ©chatten [teEte, fei e§, ba^

fein unregelmäßiges ßeben unb nidit immer reiner ßl^aiafter i^n bie 2l(^tung,

ber er Beburfte, einbüßen ließ. 33alb nad) Dranien'S Job, al§ bie 5lnerbietung

ber ©ouöeränetät an ^^franfreid) bur($gefe^t Ujarb , na|m er feine dntlaffung

1584. — SSei bcr barauf folgenben 2}erbinbung mit gnglanb unb bem 9tegierung§=

antritt ßeicefter'§ trat er aber föieber in baS öffentlidie Seben. 6r marb ©taat§=

ratl) unb öom ©ouöemeur mit @^re unb ßob überhäuft, ©obalb biefer j;ebod)

an i'fim ben fd)roffften 2ln!)änger be§ ©t)ftem§ .^oltanbS entbedtc, ber nid)t unter^

ließ, i^m entgegen ju treten, faßte er einen fo bittern .^aß gegen i^n, baß er

fd)tt)or, il)n aurfnüpfen ju laffen. S)ie ftol^e Söeigerung ^ut)§', bie ©teHe eineS

6ommi§ in 9ieingoub'§ ^inan^ratf) anjuneljmen , beleibigte ben ©ünftling foujie

ben ^errn unb öon je^t an fud)ten fie i^n ju oerberben. ^ur^ nad)t)cr marb

33. 5u Utrecht öon ben 33ürger'^aubtleuten unter 3}orn)anb be§ .spod)t)ermt^§ öer=

^ftet, unb, ein unerl)örter 33rud) aller 5ßriüilegien , ol)ne 5]]roceß 6 5Jlonate

lang gefangen ge"^alten. 3)enn at§ bie ©taatenbartei bie Dber'lianb gewann,

warb er ebcnfo freigelaffen. 33on je^t an 50g fid) 5B. in ba§ ^^liüatleben jurüd

unb ftarb 1594, ben ^iamen eine§ überaus fälligen unb energifd)en, aber feine§=

ioegg mufterliaft braöen unb juberläffigen ^JlanneS Ijinterlaffenb. @r eröffnete

bie lange 9tei^e ber bebeutenben ^ollänbifd)cn ©taatSmönner.

^. ß. gJlüUer.

95llQtCU)etÖ : 3ßiUem 33., IjoEänbifc^er 53kler unb Ütabircr, geb. ju 9totter=

bam um 1588, !am nad) |)aortem unb lieirat^ete ^ier 10. 9loü, 1613 Sleltje

bau 3lmerongen. ^m ^. 1615 bemo^^nte er no(^ ^'^aarlem, ba er bamalS einen

©ol)n, ^^ieter, bort taufen ließ. @in anberer ©o'^n, 3öillcm genannt, ber

1670 im 5Ilter bon 44 ^a'^ren ftarb, War ein jiemlii^ guter 3:l)iermaler. S.

lebte noc^ 1623; nad) bau ber ®t)nben unb bau ber SBilligen foll ber J?ünftter

9lmfterbam im ^. 1640 beWo{)nt l)aben, toaS fic^ , Wenn überhaupt gegrünbet,

aud) auf 2Bittem IL be3iel)en fönnte. S)er ältere S. fü{)rte ben S^einamen ber

„@eeftigc 3Billcm", bermuf^lid) feiner ©rfinbungen l)alber, bie etwa§ fonberbare§

unb attegoriftifc^cS t)abtn. (Semälbe bon SS. finb äußerft feiten, bie 3luction§=

!ataloge bon (B. ipoet geben nur ein einziges an, ein 33anfett; in ber ©amm=
lung 33onte 3u ^Jlagbeburg befinbet ober befanb fid^ nac^ ^>art^e^'§ beutfc^em

33ilberfaal ein Weißbefleibeter Eremit in feiner @infiebetei, mit bem au§ W unb

B aufammengefe^ten ^Jlonogramm be§ ^Jteifteug. ;g)äufiger finben fid^ Zeichnungen

bon 33., ad)t berfelben in ber 2Seigerfd)en ©ammlung 3U ßeipjig. ^. "^at

37 33lätter rabirt: brei au§ ber ®efc^id)te ber Sßet^fabe, einen :^l. ©imon, jraei

'^l. t^rana, eine Sarfteüung eine§ ben 21. Januar 1617 geftranbeten 333alfifd)e§,

eine 3lllegorie auf bie ®efd)id)te ber 51ieberlanbe , bann einige ©enrebilber, toor=

unter bau ber bellen ba§ 2iebe§|)aar ^erborf)ebt, atoei i^olgen bon Goftümen
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abelii^er .^erren, ju je fieben 9lummern unb fdilie^lid) eine ©uite öon 10 2anb=
|d)ajten — alle§ in allem 37 ^flummern. "üad) Sutitetüedi'S ©rfinbungen ftad^en

@jaia§ öan ben S5elbe, ^an öan ben 3SeIbe, (B. ban ©(^et)nbel, 6. üan .^itten^

ftetin, S. Äoning. — S3gl. 3^. 5p:§ittppe öan ber bellen, Le Peintre-graveur hol-

landais et flamand, I. SB. ©d)mibt.
93U3Cnoeigcr : ^axl ^ei-ibci-t ^gnatiu§ 33., ^Uiat^ematüei- unb 5Jline=

tatog, geb. 16. Wä\:^ 1771 in SLüBingen, f 7. ©ept. 1835 in ^^rieiburg (im

SBrei§gau). @r toax ber ©ot)n unBemittelter Altern unb mu^te bom Ivü'^en

Knabenalter an burci) @rtl)eilung öon Unterricht im 9te(f)nen, im ßateinif(i)cn,

in ber 5!)lufif ic., beren ^enntni^ jeine xa]ä) enttoicfelten (Seifte§anlagen fid^

jc^neE aneigneten, nic§t BIo§ fid) felbft iortt)elfen, fonbern audfi jeine ©Itern

nam'^aft unterftü^en. ^n 5}latt)emati! unb ''Jiaturtoiffenfdiaften ,
feinen ßieb=

ling§fäd§ern, tüar er in§befonbere ©djüler öon (5'f)rifto:p'^ griebric^ ^fleiberer, 5pro=

feffor in Tübingen, bem er in fo begeifterter ßiebe unb 35erel)rung nacheiferte,

baB felbft feine ipanbfd)rift eine auffattenbe 9le^nti(^!eit mit ber be§ ße:§rer§ an-

nahm. 35on ber llniöerfität entlaffen, teed^felte S. feinen Slufenf^alt mit ©tutt=

gart, bann mit 93erlin, mo er überaE lei(i)t beliebt unb in allen Greifen gern

gefeiten mürbe, ©eine erfte fefte 9ln[tettung erlangte er at§ 2el)rer ber Waif^e^

mati! in Mrnberg, f|]äter in SlnSbad), mo er bi§ 1819 blieb, i^n biefem Sa'^rc

mürbe er, namentlid) auf S3ol)nenberger'§ ©mljfe'^lung, al§ orbentlid)er ^^rofeffor

ber ^[Hat'^emati! nn bie llniöerfität ^reiburg berufen, toeld^er er bi§ ju feinem

2;obe, autelt mit bem 2;itel ^ofrat^, angel)örte, unb an meldier er neben feinem

eigentlichen x^aä)c feit 1825 au(f| SSorlefungen über ^Mineralogie öor [tet§ ja^l^

reidien 9lubitoricn l)ielt. ©eine öeröffentlid)ten Slrbeiten befte'^en neben einer

„Seichten unb furzen ©arftettung ber ©ifferentialrecfinung" (SlnSbacf) 1809) in

5luffä^en über @egenftänbe ber Geometrie unb ber ^ntegralredinung, abgebrucft

in S(^ä)-^ ^[Ronatlic^er 6orref|)onben3 3ur Seförberung ber 6rb= unb ^immel§=
lunbe 25b. XXII-XXVIII (1810-1813) unb in bem II., III., V. unb VI.

SSanbe ber 3eitfd)rift für Slftronomie (1816—1818). äÖälirenb be§ gangen

Slufenf^alteS in f^^reiburg übergab er ni($t§ bem S)ru(I, iniemol grabe au§ biefer

3eit öiele Unterfudiungen genannt tüerben, meldie in feinem ^Jleh-ologe au§fü'^r=

li^ aufgejäfilt finb. S)ie bamit öerlnüpfte Slufforberung an ben ßrben feiner

^Papiere, il)ren ^nl^alt ber matl)ematifd§en Söett nic£)t öorguentlialten, fdieint

jeboc^ fru(i)tlo§ geblieben ju fein. 33u3engeiger'§ G^aralter mirb al§ ein über=

au§ liebenSmürbiger gef(i)ilbert , nomentlid) fein 2Si^ fei öon eleftrifirenber

2öir!ung gemefen.

^euer 9te!rolog, XIII (1835), II. 1205
f.

gantor.
93l)C: Sonl^eer 3)larcu§ be 5B. (33ie), tüchtiger ^oEänbifd^er 2;^ier=

maier unb 9tabirer, entflammte einer abelic^en ^^amilie. Söeber @5eburt§= no(^

©terbeja'^r be§ Künftlerg finb genau befannt, bod) gibt ^. öan ß)Ool in feiner

Nieuwen Schouburg der Nederlandsclie Konstschilders an, ba^ ^. im ^. 1664
in bie Kunftgenoffenfiiiaft ber 5Jtaler im .^aag !am. S)a jugleii^ feine 3fiabi=

rungen bie S)aten 1657, 1664 unb 1667 geigen, fo bürfte ber J^ünftler um
1635 geboren fein. @r lernte bei bem treffli(f)en St^termaler ^afob öan ber ®oe§
unb bilbete fic^ namentlid^ nac^ ^$aul ^otter. S^i^^^t iebod^ gab er bie J^unft

auf unb na~^m al§ ^^^ä'^nbrid^ Krieg§bienfte. 23on ©emälben 33t)e'§ ift mir nic^t§

befannt gemorben, er l^at bie ^Jlalerei o'^ne 3tt'eifel mel)r ober toeniger bitettan=

tifdj getrieben, bagegen ^interlie^ er eine ^[Renge 9tabirungen, 123 an ber 3a^l-

^Tilit 5lu§nal)me cinc§ einzigen 33latte§, ©t. @u[tad)iu§ nad^ 91. Sembefta, finb

c§ lauter X^ierftüde. Sine f^olge mit SärenbarfteEungen, 16 S3tätter, ftad) 33.

naä) ^arc ©erarb im ^. 1664, anbere S^otgen, meift gu je 8 9Zummern, bod^

aud) eine g^olge ^agben gu 4 5tummern, alfo äufammen 68, finb nad) ^aul
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'4>otter; bie SSoxtüürfe bei; anbern roerben tool öon S. felBft eryunben toorben fein.

%m toenigften bejnebigen unter 33t)e'§ blättern bie Beibeii f^otgen mit ben ßötoen

unb Seoparben, biefe Xfjiere Inaren i'^tn hoä) ju fremb in ber @i'f(i)einung, ganj

au§ge3eict)net jeboc^ geriet~^en i^nt ©d^toeine , ©c^afe , ßüt)e , Riegen
,
^unbe.

SSartfc^, ber in feinem Peintre-graveur juerft bie Söerfe 33l)e'§ öer^eit^net t)atte,

»o^u bann Sßeigel einen ^taditrag gab, [äUt ein gan^ richtiges Urt^eil üöer

unfern Äünftler: „DBtoot man in be 33l)e'§ SSlättern eine geföiffe ,^älte tabelt,

tt)e((i)e burc^ bie magere unb einförmige Se'fianbtung unb ben Mangel ber '^(nmenbung

be§ ®rabftic^el§ ober ber trocfenen 3iabel l)eröorgerufen i[t, fo ftimmt man jebod^

aEgemein überein, ba^ 35. bie üerfcfiiebenen X|iergattungen mit großer jß^a'^r=

l^eit mieberjugeBen tou^te, unb ba^ feine Otabirungen in biefer <g)infic^t bem
©tubium aller 2;t)iermaler jn em^fe^Ien finb." So. ©c^mibt.

93l)^: So:^ann ütubolf 23., ^J^aler, geB. 3u ©otot^urn 1660 bon abe=

lid^en ßttern, angeBlid^ au§ bem altrömifc^en ®efcf)tetf)te be ^t)foniBu§ C^ifo=

ni!6u§?!), f ju äöür^Burg 1738, ging nac§ Italien, mo er ben 18. ^är^ 1700
ben ^Pantoffel be§ ^apfte§ 6Iemen§ XL fü^te. ^m ^. 1704 Berief i^n Äaifer

Seo^olb I. narf) äBien, um bie 5ptafonb§ be§ großen SlubienafaaleS unb ber f.

SSiBUof^e! ju Bemalen. S)a§ 35iBliot^e!ge6äube mürbe aBer toieber niebergeriffen.

^m ^. 1712 ober 1715 folgte 33. einer @inlabung be§ ^Jtainjer ^urfürften

unb ^amBerger f^ürftBift^ofeS Sot^ar ^5^ran^ ö. ©ä)önBorn. gür benfelBen

malte er im ©t^toffe (SaiBac^ ein ^arabie§, unb al§ ba§ ©i^Io^ 3u ^ommer§=
felben auggeBaut mar, mürbe i^m bte DBerauffii^t üBer bie ©emätbegaöerie ba=

fetBft üBertragen. S. gaB 1719 ju ^BamBerg eine 33ef(f)reiBung berfelBen i)er=

au§, bie feboä) megen falfii)er SlngaBen mehrerer Kopien al§ Driginalien grij^ten=

f^eifö unterbrüdt mürbe, ^m ^. 1774 erfc^ien ^u ^In§Ba(f) ein ^Jtatfibrurf

berfelBen. 5tacl) bem Sobe feine§ @önner§ ging 33. na(^ SBür^Burg, mo i^n

ber ^leffe beffelBen protegirte. 33. erfreute fid) eine§ Bebeutenben 9^iufe§ al§

.^ünftler unb öermod^te baburc^ ein gro^e§ 35ermögen ^u fammetn. ©eine @e=

mälbe Befielen in ^^reSfen unb OelBilbern, in benen fid) jebod^ ber gefunfene

^efc^mad ber B^^t funbgiBt. ©ein ©tit ift ein feltfame§ ©eniifd) bon ^laä^^

alimung be§ alten San 3Srueg'^el unb 21. ban ber 3Cßerff'§, fein ^^leifcEiton ift

elfenBeinartig
, fein 3lu§bru(f fü^lid^ , feine 3Sel)anblung fleißig aBer glatt unb

geberft. ^n SBamBerg, ©d)tei§l|eim, SBien, 5pommer§felben k. finben fic^ 33ilber

bon tl)m. SB. ©(^mibt.

S^lfanbcr: Slbam 35. (33tebermann), geB. 1541 ju ^pö^ned, tourbe

nad^ feiner ©(i)ul= unb atobemif(^en 9lu§Bilbung im Januar 1563 5Jlagifter

unb in bemfelBen Sa'^re 5|}rofeffor ber ^^ilofop^ie p ^ena, ermarB fiel) bafelBft

ein gro^e§ 3lnfe^en, erl)ielt aBer fpäter al§ 3ln^änger be§ ©l)nergi§mu§ unb be§

^^^iltp|)i§mu§, mie aud^ feine gleich geftnnten Soßegen, feine S)imiffion unb leBte

unb mirtte barauf ju ©aalfelb unb @ifena(^ al§ ©c^ulmeifter Bi§ ^u feinem

1583 erfolgten Sobe.

@üntl§er, ÖeBenSffiäjen ber ^^rofefforen ju iSena. SSrürfner.



e.

(£abcl}au: Safob 6., ^en- bon ^Jtul'^em , au§ ®ent geMxtig, einer ber

i^ül^vei; ber Sßafjergeufen, madite ficf) namentlici) buri^ tapfere Saaten in 5torb=

l^oEanb befonnt. 1573 leitete er bte SSerfCieibigung be§ öon S)on ^^abrique be

2:olebo bergeblict) belagerten 5lt!maar. @r ge'^ört ju ben beffern Elementen

unter ben (Seufen, bte S)i§ciplin unb ^e'^orfam gegen Oranien mit 9Jlutl§ unb
.^a^ gegen @|3anien bcrbanben. ^lacE) ber (Senter 5]3acification in feine ^eimat^
3urü(ige!el§rt , Blieb er ein |)aupt ber Patrioten unb f)alf 1583 Dubenaerbe,

n)iett)ot bergeblit^, öerf^eibigen. 1584, balb nac§ feiner 9lüd!e'§r naä) S^oUani),

[tarb er. ^. ß. gjtütler.

6;aclt«Ö: miä)ael S. (SoeIiu§), ©c^lo^btebiger 3U g)lan§felb, geb. 7. @ept.

1492 3u S)übeln, t 13. 2)ec. 1559 ju gnanSfclb. 33on feinem Später, einem

SSädermeifter ^ßaul ß^ötS, megen feiner guten Einlagen jum ©tubium beftimmt,

bejog er 1509 bie Uniberfität ßeip^ig, tourbe 1510 33accataureu§ , übernahm
1512 ein Se'^ramt an ber ©tabtfdiule feiner SSaterftabt unb tourbe 1516 jum
JRector berfelben ertuä^^lt. 6r f(^eint nic^t o'fine 3^ru(f)t gearbeitet 3u l^aben,

benn au§ ber 3i^I feiner ©c^üler gingen u. a. ^att^efiuS, ber iBiograpT§

ßut^er'g, Sot)anne§ SBalt^er ber 5!Jluft!er, unb 2lpianu§ ber ^JtafCjematifer unb

5lftronom l^erüor. 1518 t)ertaufc£)te er bie ©d^ute mit bem geiftüd)en 9tmte,

mürbe 5]Bfarrer 3U (Srimmi^, imb balb barauf ^u 9toci)li^. 2)ie geiftige 33eme=

gung jener iSa'^re ergriff anä) i§n. 5iad)bem er 3euge ber Seipäiger 3)i§putation

getüefen
,

gab er fein 3Imt auf unb 30g nac^ SBittenberg , um Sut^er unb bte

neue ße'^re tennen 3U lernen. 6r er'^ielt l)ier einen 9luf al§ :|3farrer nad)

^enfau (35enfeu?) in 33ö^men. S)a aber er, fomie fein ^atron ^riebr. ö. ©al=

baufen fel^r balb in ben S}erbad)t lut"§erif(i)er i?e^erei gerietl^ , mu^te er 1524,

feiner ©teEe entfe^t unb mit bem Sobc bebro!§t, unter mand^erlei ®efal)ren na($

SBittenberg jurücEfe'^ren. Sutl^er emfifa'^l il)n fogleid) bem ©rafen 5Xlbrec^t

bon 5Jlan§felb al§ ©c^lo^bi-'ebiger. 1525 trat er bie§ 3lmt an, tnurbe 1542
S)ecan unb 1548 aud) ©tabtpfarrer in 5Jtan§felb. — 6. mar ein milber ernfter

5Jlann, gleicEimeit entfernt bon ber ©treitfud)t feine§ ®iaconu§ Sl)ria! ©pangen=
berg, mie bon ber @itelfeit feine§ 3(mt§bruber§ i^o^. 2lgricola in 6i§leben.

^3Jlit beiben lebte er in beftem f^rieben
,

ja in feinem bef(f)eibenen ©inne fdiä^e

er be§ legieren ^^rebigtgabe fo ^oä) , ba^ er l)äufig ©onnabenbg na(f| 6i§leben

ging, um it)n prebigen 3U ^ören. ©einem 6influ| unb feinen SSemü'^ungen, bie

fid) ebenfo ber ©cf)ule mie ber ^ird)e in 5Jlan§felb gumanbten, toar e§ befonber§

3U ban!en, ba^ and) bie faf^olifc^e Sinie ber (Srafen bon 2)lan§ielb fpäter für



ßaemmerer — 6aefariu§ b. .^etfterbad). 681

ba§ ©öangelium geluonnen tourbe. Sennotf) bermo(f)te er ni(i)t immer fid) öon

tfieologifdien kämpfen jern 3u {)alten. 3ll§ @rai A^oier Dftern 1530 fe(^§ fatt)o=

Uf(^e S)octoren unb ^ön(f)e nad^ ^taMfelb berufen f)atte , um gegen bie @üan=

geüfc£)en, befonbcrS gegen 6. ju prebigen, jaf) jtd^ biefer ju einer S)iö|3utation

mit il^nen gejtnungen , bie ^toar o'^ne beftimmte§ 9tefuttat öerliey , U)n aber für

einige 3^^^ öon ä^nlic£)en Singriffen Befreit 3U l^aben fc£)eint. 9iur mit @eorg

SBicel, ber, na(i)bem er e§ mit allen religiöfen 9ti(i)tungen feiner 3eit bcrfuciit

{)atte, mit SBeib unb ^inb mieber 3ur fatt^olifd^en Äir(i)e äurüiige!e:§rt unb 1533
©tabtpfarrer in @i§Ieben geraorben mar, gerieft) er in einen ernfteren titterari=

fii)en ©treit über bie Set)re bom 3lbenbmat)l, ber Su^e unb ben guten 3Berfen.

SJgl. feine ©ct)rift: „bleuer ^rrt^um unb ©c^märmerei famt etlid)en !2ügen, fo

©eorg Söicel geprebigt auf bem (5ct)Io^ 5]tan§felb jur erften 53teffe", 1534. ®egen

ba§ Interim erttärte er fi(i) mit allen ®eiftti(i)en ber ©raffd^aft, ebenfo audt)

gegen SJlajor'S „^t)ilippi§mu§", toie üBer'^au|)t gegen jebe 5lbtDeid)ung bon ber ße^re

ßut^er'§. ©einem unb be§ ©arceriu§ @influ| toar e§ p bauten, ba^ Big ju

feinem Sobe unter ben ©eiftUciieu ber ©raffd^aft ein fonft faft nirgenb ju fin=

benber griebe mattete.

3)orrebe 3u ben 3Ber!en bc§ M. 6aeliu§, öerf. bon (^t)X. @|3angenberg.

35gl. baju Ärumt)aar, 3)ie ®raffct)aft gjiangfelb im Oteformatiougjcitalter,

@i§Ieben 1855. -gjol^'^aufen in ber ^t]ä)x. für l^ift. Sl^eologie 1849.

©. 382 ff. unb meine bleuen SSeiträge k. ebcnba 1872. ©. 369 ff.

Sß u d) e r.

Kocmmcrcr : i^ol^ann S5incen3 6., i^urift, Suftf|)ielbi(i)ter unb |jubli=

ci[tifc£)er ©c^riftfteller, geb. 9. 5Jtai 1761 ju main^, t 26. mäx^ 1817 in gran!=

fürt a. 5)1. 6r ftubirte in ^lain,^, (Srfurt unb ^ena, mar 1784—85 gräflid^er

^ofmeifter, arbeitete 1786 am !iRei(^§!ammergerici)t ju äöe^lar, 1787—88 bei

ber !urmainjifct)en Ärei§btrectorial-@efanbtfct)aft in f^rantfurt a. M. unb ging

1789 al§ ßegationStaujlift ber turmain^ifi^en 9tei^§birectorial=(5)efanbtf(i|aft nad^

9{egen§burg. ^^in mürbe er 1796 S^egiftrator ber genannten (55efanbtfdt)aft,

1797 ßegationgfccretär be§ güv[tbifct)of§ bon ijilbe§t)eim unb ^^^aberborn, fomie

!aiferlidt)er ^^cfpfal^graf, 1804 2egation§fecretär be§ f^^ürften bon ©alm^.ftl^rburg

mit bem 6l)ara!ter Segation§rat§. Später rebigirte er ben S^ranffurter

„9tiftretto". Slu^er ein paar i^uftfpielen unb braniaturgif(i)en 5tuffä^en fdt)rieb

er u. a. bie S3iograpt)ie be§ turmain^ifdtien 5JUnifter§ unb 9leid§§birectorial=

öJefanbten ©ottlieb 5tuguftin gjlajimilian b. Strauß, 1796, unb „Slueaüge

au§ alten bei) ber l^ot)en 9te{d)§beputation p 9tegen§burg übergebenen 3}ür[tel=

luugen unb 9ftedamationen" , 1803, 4 ^efte. Sludt) gab er ben „.g)auptfd§Iu^

ber au^erorbentIid)en 9ieid^§beputation bom 25. g^ebruar 1803" mit 3lnmer=

fungen, 1804, 2. Slufl. 1814, IjerauS.

33aaber, S)a§ gelehrte 5«aiern I. 178 ff. ©tef f en:§a_gen.

KacforillÖ bon ^eifterbadt). 6. mürbe um 1180 maT)rfct)einti^ in ^öln

geboren, too er 1188 at§ ^nabe lebte, unb er'^telt an ber ©d£)ule be§ 3tnbrea§=

ftifte§ feine 33ilbung. ^m £)ct. 1198 forberte il^n ber Stbt ©ertiarb bon ipeifter=

had) 3um gintritt in ben ßiftercienferorben auf ; er unternai)m norf) eine SBaltfal^rt

uad§ OJocamabour bei Sa:^or§ unb mürbe Slnfang 1199 5Jlönd^ ju ipeifterbadt) bei

SSonn. .g)ier t)at er in gead)teter ©tellung, fpäter al§ ^lobijenmeifter unb 5|5rnor,

fein ganjeS Seben berbrad^t, abgefet)en bon einigen in 3$egleitung feine§ 3lbte§

unternommenen 9leifen. ©ein 5tobe§|a'^r ift unbetanut, uad) einer fpüteren 3ln=

gäbe ftarb er um 1240 am 25. ©eptember. £>ie rei($e grud^t biefe§ einfad^en

!^eben§ mar eine lange 9tei'§e gro§entt)eil§ nocb ertiattener ©dfiriften fel^r berfdt)iebenen

3u"^alt§, bie i§n al§ einen 5Jtann bon nict)t gemöt)ntid£)er ißegabung unb biel=

fettiger 33ilbung erfennen laffen. äBie er felbft eraä^tt, mürben fie gegen feinen
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SßtEen üerbrettet , unb ber Sinbrutf echter Sefc^eiben^eit , ben feine ei'l^altenen

33ü(f)er machen, fiinbert un§, biefe %ni^abt oI§ bon [toller Semut^ bictirt 3U

16eti;ad)ten. (Sin tDaI)r|d)eiuli(^ meift cf)tonotogifc§ georbneteg S5er3eic£)nt§ feiner

äßerfe, ba§ er fel6[t ^ufammengefteEt ^at, fann nic£)t öor 1237 gef(^rieÖen

fein, ha er in 'iijvx noä) ba§ 3. SSucf) feiner Vita s. Engelberti ertnä^nt. 3Bir

finben in bemfelBen eine ^enge ejegetif(f)er J^ractate üBer einzelne Steüen ber

f)eil. ©c^rift, ©rflörung einzelner ^falmen, einen Kommentar ^um @cclefia[ticu§

in je^n 33ü(i)ern, ^prebigten über bie <g)auptfefte jum SSorlefen im ßapitel, eine

^oIemif(i)e ©t^rift gegen bie ^drefien feiner 3^^^' ^^^^ anbere fpeciett gegen

bie Suciferianer, fotoie me!)rere umfangreiche ^omilienfammlungen meift im 3ln=

fd)lu^ an bie eöangelifi^en ^erüopen. ^n biefen v^omilien nimmt 6. bie großen

|)omiteten ber patriftifd^en 3^^!^ namentlich ^apft (Tregor I., jum 3}orBilb.

SBenn and) nai^ fyorm unb.^n^alt meit hinter biefen ^urüiifte^enb, 3ei(f)nen fte

ft(^ botf) au§ hvLxä) 3lt(gemeinber[tdnblici)feit
, gefunbeä fittlic£)e§ ©efü"^!, um=

faffenbe ^enntni| ber '^eit. ©cEirift unb treffenbe SSermenbung einzelner ©(^rift=

[teilen; au§ ber ßegenbe tou au§ bem Seben ber ©egentnart entnommene 33ei=

fpiete unterBretf)en anmutf)ig ben (Bang ber ttieologifdien Erörterung. S)ie ipomilien

öerraf^en „eine tool ungefüllte aber nicC)t unbewußte fidiere i^unft in ber ^n=
läge", unb „gar mancher biefer ©ermone fönnte notf) ^eute at§ ^tufter geift=

lid)er 9tebe unb ©c^riftbetrai^tung angetuenbet merben" (SBei^fdcfer). S)er nad^

ber Söeife ber 3^^^ überreichlich angebraci)te aEegorifcf)e ©^muci "^at mandie

e(i)t poetifciie Elemente, ift aber nic^t frei öon ^ünftelei unb Ueberlabung. ^n
ben fbäteren -Ipomilien ^at fic^ 6. auf 3ui''e^et^ ^dnex DrbenSgenoffen größerer

@infaci)'^eit befleißigt. Ein 33ud^ Öefonberer 2lrt ift fein „Dialogus miraculo-

rum", öerfaßt 1219—22 (ögl. Dial. I. 27. IL 10. X. 48). 2)ie erften fei^S

25üc:^er (De conversione, contritione, confessione, tentatione, daemonibus, sim-

plicitate) be'^anbeln meift ©egenftänbe be§ religiöfen ßeben§ in ^iemticf) f9fte=

matifc^er Drbnung, toelc^e in ben fecj§§ legten (De sancta Maria, diversis vi-

sionibus, corpore Christi, miraculis, morientibus, praeniio mortuorum) aufge=

geben ift. S)ie eigentlid^ le'^r'^aftc Erörterung ift ftet§ äußerft turj, ben .^pauptt^eil

bilben fleine Erjä^lungen aller 3trt, über bie fid^ E. mit einem ^lobijen unter=

§ält. ©0 entftanb eine große geiftliciie ?lne!botenfammlung, reic^ an anmutl)igen

unb für bie beutfcf)e ©agen= unb Eulturgefcl)ici)te unf(i)ä^baren 3ügcn, aber audl)

burcf)tt)e^t öon bem fpuf^aften @eift, ber un§ bei geiftlidien Diobelliften be§

13. ^al)rl)unbert§, tnie 5. 5?. bei 2l)oma§ öon Eljantimpre fo ftarf entgegentritt.

Gegenüber bem berechtigten 3)ortDurf ber 3Sunberfucl)t unb Ceidl)tgläubig!eit muß
betont merben, baß E. biefe Erjäljlungen toeniger al§ l)iftorifc§e 3}orgänge bar=

ftellt (ögl. Dial. XII. 22), fonbern 3U erbaulidl)en S^täcn naclierjäl^lt. 3ll§

DueEe !^at er öielfac^ bie Vita b. David, 5!Jlönc^ p .^immerobe benu^t (ögl.

2Battenba^, @cfc^icf)t§quell. 11, 293. 342). Söenige Saf)te fpäter (1225) be=

gann E. ein ä'^nlic^eS 3öer! , bie „Miracula" in ac|t ^üc^ern , öon bem nur

einige Eapitel erlialten finb. Unöeräc^tlic^e§ l)at E. al§ ß)efdl)ic^tfcl)reiber ge=

leiftct. ©ein noc^ nid)t gebru(ite§ Seben ber '^eil. Elifabetl) f(i)eint atterbing§

nicl)t öon großem ^iftorifci)em SBert'^e 3U fein; fein J^atalog ber ErjBifc^öfe

öon J?öln ift bi§ 1167 bloße 3lbfcl)rift eine§ älteren Katalogs, unb auc^ bie

g^ortfe^ung ent!§ält öiele tuörtlic^ entlehnte 5flacl)ricl)ten. Er ift toa^rfc^ einlief

1237 gefd^rieben, ba er ben 5lob bc§ Erjbifd^ofg ^etnricf) (26. mäx^ 1238)

nidf)t me^r ermähnt, ©ein ßeben be§ l^eil. Engelbert (ermorbet 1225) ba=

gegen ift eine ber beften mittelalterlicfien SSiograp^ien. S)a§ erfte 33ud^, fc^on

1226 öollenbet, ift meniger eine £eben§befc^reibung, al§ eine au§ marmer, aber

nidl)t blinber SSere^^rung entfprungene E^araftcriftif, ba§ ^toeite er^ä'^lt au§fü'^r=

li(i) ben 2;ob Engelberte unb bie ^eftrafung feiner 531örber: burcl) bie reine
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flie^enbe ©^ra($e unb ben |aft bramattfiiien ©i^tüung ber ©arfteHung ift btefer

2;t)eU ein f(eine§ ^unfttcerf. S)a§ brüte, bie ^unber entf)altenbe 58uc^ tourbe

erft 1237 (ögl. c. 74) beigefügt. 3Iu(^ bie tfieotogifc^en (Scfiniten enthalten

eine g^ütte t)iftorijc^er ^otijen. Semeilenglüei-f^ i[t bie 9tücEfict)t§Iofig!eit be§

Urtt)ei(§, mit tt)elc£)er er fi(f) ftet§ üBer ^oii) unb ^liebrtg, auci) über (Stanbe§=

genoffen unb felBft '^od^ftel^enbe 5]3rälaten au§fpric£)t. S)a^ er berartige S)inge

fagen !onnte unb fagte , el^rt if)n tüie feine Umgebung. 6. ift oft mit äwei

gleid)namigen £)rben§genoffen , öon benen ber eine e^emal§ ?lbt ^u ^rüm toax,

ber anbere in bem brabantifc^en i?(ofter 25iIIer§ lebte, öertoec^felt tuorben.

S5gt. über i^ SSraun in ber 33onner ^e^tfi^i-*- für ^^f)iIof. unb tati).

£f)eol. 1845, 3. ^eft. 23ö^mer in ber 2)orrebe gum 2. 93be. ber Fontes

rerum German. SBei^fätfer in .^er^og^S 9teatenct)!t. für ^rot. S^eot. unb

Äirctie II, 490. Sefonberg 31. Kaufmann, SäfariuS öon ipeifterbatf). 2. 3{uft.

^öln 1862 unb über ben 2)iaIogu§ fpeciett 2öt)branb in ben Studien en

Bijdi-agen op't Gebied der histor. Theologie II. 1. 53. Sarbaun§.
(Jacfflr öon ©Ijeier, Caesarius de Spira, mii^tig in ber beutfd^en

^irct)engefd)i(^te at§ SSegrünber unb erfter ^^roöin^ial ber ^inberbrüber in

S)eutfd)Ianb. 2Il§ 5ßriefter 't)atte er in ©^eier gegen ben übertriebenen ßujuS

ber firrauen fo TEieftig geeifert , ba^ — fixier faum ju glauben !
— bie 5Jlänner

il)n al§ .^e^er ju öerbrennen ßuft trugen. Dr. Äonrab, fpäter SSifc^of öon

^pilbeS'^eim, aber rettete il^n öom 2:obe. darauf ging er nad) ^^ari§ unb fobann

über§ 53leer nac^ ©t)rien. S)ort fott i'^n 33ruber 6lia§ bem er fpäter ber größte

2iBiberfa(^er marb , burcf) feine glänjenbe 33erebfam!ett für ben neugegrünbeten

Orben ber 5Jlinberbrüber gewonnen liabcn. ^nbe^ fdjeint ba§ 1216 gefc£)el)en

3U fein, al§ Süa§ ^roöiuäiat öon ®trui-ien öjar. ^luf bem (Beneralca^pitel ju

3lffifi 1221 legte 5Brubcr S^ranj, ju ben ^^ü^en be§ bamaligen @eneralöicar§,

be§ S3ruber§ (5lia§ fi^enb , unb il|n an ber ^utte jupfenb , bemfelben ben @e=

banfen na§e, er folte bie 33rüber ^um 3}orbringen tn§ Sanb ber Seutfc^en an=

feuern. 2)a§ '^atte f(i)on früher, tnal^rfc^cinlid) um 1219 (f. bie Unterfud)ungen

bei ©reiberer I, 11. 59) :^ol)ann be ^ßenna O^^erina) öerfuc^t. S)em abex war
e§ äufammt feinen ©efetlen elcnbigticE) ergangen. Slber ba au§ Storbitalien , ber

Sombarbei ^umal, bie öon .^at^arern mimmelte, bamal§ jäl)rlic£) öiele tat^arifi^e

(Smiffäre ausgingen, fo '^ielt man bie tounberlid)en Seuie für Getier. @ie mußten

fro^ fein, nur mit l)eiler .^paut fa'^ren 3U fönnen. Unb fo ging e§ i^nen „in

atten ultramontanen ßanben, in S) eutfertaub , Ungarn unb onbergtöo" , fagt bie

Sr^ä'^lung. .§eimgefel)rt fd)ilberten ftc bie S)eutfcf)en wie etlna bie ^unbfdiafter be§

^ofe§ bie 23etDD^er be§ gelobten Sanbeg mögen gefd)ilbert ^aben. S)rum f^jrad^

ber fluge ©ruber @tia§ alfo: Wdnc ©rüber! @§ gibt ein ßanb, unb ba§ ^ei§t

S)eutfd)lanb. ^n biefem ßanbe gibt e§ f(^on aud) c^riftüc^e unb fromme Seute.

Unb oft — il)r Wi^t ba§ felber — burc^^ie^en biefe ßeute unfer Sanb mit langem

©tod unb breiten ©tiefein, unb fd)n)i|en in ber Sonne ganj gewaltig , unb be=

fud)en bie l^eiligen Orte unb fingen @ott unb ben |)eiligen ßoblieber. Qu benen

finb öor 3eiten etWeldie ©ruber gefanbt Worben, finb aber übel ^ugelommen unb

wieber umgefel^rt. S)e§t)alb Witt man feinen ber ©ruber zwingen, ju il)nen ju

gellen. 9^ur wer felber au§ gifcr für ®otte§ ß^re unb ha^ ^eU ber ©eelen

^inge^en mag, bem öerfprii^t er (©ruber ^yranj) ba§ nämlicfie unb nod) größeres

©erbienft be§ (Se^orfam§, al§ Wenn er über§ ^eer ginge k. S)a ftunben 90

©rüber auf , alte öott brünftiger ©egxer nad) bem 5Jtärtt)rertobe , bcffen fie nun

bie günftigfte ®elegenl)eit ju '^aben Wähnten. S^m ipaupte ber aJltffion unb

3Jlinifter=^45roöin3ial würbe ©ruber 6. beftimmt. @r Wäl)Ue 12 ^priefter unb

15 ,'siaienbrüber au§, barunter neben bem ©ruber Vorbau, bem einzigen ber öor

bem fidiern 2:obe burd) bie graufamen £)eutfd)en .gitterte unb ben nur ber (Se-
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l^orfam jum 5Jlitge'^en Betoog, ätcei bei- Berü'^mteften ^ännec be§ Orbeng. 2)er

eine lüar 2t)oma§ öon ßelano, ber ©änger be§ Dies irae. ©er anbere 3fo^nn
a $Cano ßarpiniS, ber öievte ^i-oöinjial öon S)eutfii)lanb, bann üon «Spanien,

l^ernad) ©ejanbter am tvan^öfifc^en .g)ofe, al§ Sribifciioi öon 5Intiöari ßegat

^nnocen^' IV. an ben mongoli|(l)en ^of, SSevfaffer ber öerü^imten 9lcifeBefc£)rei-

bung in bie SCatarei, enbli(| 5}Uffionär in SSö'^men, Ungarn, S)änemarf unb

Dbrtüegen. 5Zad) breimonattiiiier SßorBereitung traten fie ben ^Jtarfc^ an. Um
^Iflid^aeUS !amen fie gen Orient unb grünbeten bie erfte beutfd)e ^ieberlaffung.

Sann ful^ren fie norbtoärtS über SSojen, Srijen, Sterling, ^latret). Ueberall tourben

fie freunblirf) aufgenommen, ©tatt be§ 2;obe§ aber mußten fie mit bem beutf(i)en

.junger oft unliebe 5ßefanntf(i)ait machen. 5Jtitte Cctober§ langten fie in5Iug§burg an,

gut aufgenommen öon ^ifdiof ©igmunb III. öon 9fte(i)berg. Um ©t. (SaKitag

t)ielten fie bafelbft ba§ erfte beutfd£)e ßapitet. ©(f)on toaren if)rer 31 SSrüber.

4. fanbte öon ba je öier nad) 9tegen§burg, ©aljburg unb anberSmo^in , ben

So'^ann öon 5ßIano 6arpini§ nacf) 3Bür3burg, unb öon ba gen ^ain^ , 2öorm§

unb ©peier, unb enblii^ bi§ Äöln. St)m folgte er fetber unb !am um 5lnbreä

in aBürgburg an. Unter ben 33rübern, bie er fid^ l^ier angefeilte, mar 9tobinger,

ber geiftlict)e Später öon ©t. (5t§bet^. ©o fet)r it)re 3a|t auct) wud)§, fo maren

it)rer bod) noc^ immer ju menige. S)rum mu^te 6. auf bem näc^ften ßapitel

öon äöorm§ 1222 au§ ben ^oötjen einen 3um ^^riefter meil^en laffen, bamit er

auf bie gefttage abn)e(^§Iung§meife ju 3öorm§ unb ©peier ben @otte§bienft öer=

fel^e. .g)ier mar e» auc^, wo er ben 2:§oma§ öon Selano jum Kurator für

'>J)lain3, i?öln unb 2Borm§, nad) 5!}land)en aud) für ©peier ernannte, unb über=

bie§ äu feinem 3}icar für 3)eutf(^lanb. @r feiber fel)rte um unb fu^r mit me^=

rercn 33rübern mieber gen ©poleto l^eim. 9luf bem ©eneralcapitel ju Stffifi

1223 legte er fein ^roöin^ialat ganj nieber. gür il)n !am nad^ Seutfd^lanb

ber eben öon (Jnglanb l)eimfe^renbe Gilbert öon ^ifa ,
fpäter ^Ißroöinjial für

©panien, 1239 ©eneral be§ ganjcn Drben§. Äaum ange!ommen, l)ielt biefer

ßapitel 3U ©peier 1223. Unb fc§on ernannte er ßuftobcn für g^ranfen, 23aiern

unb ©d)toabcn, @lfa^ unb ©ad)fen. 3luf Ic^tere ©tette fam ber 33ruber i^o'^anneS

a 5()lano 6arpini§, ber alSbalb Gonöente in ipilbc§^eim, S3raunfd)meig, ®o§lar,

5Jtagbeburg unb ^lalberftabt aufrid)tete. 3)cnn bie Srüber maren alle fel)r

berebt, mie 6-, auc^ ^umal Sol)anne§, unb gemannen burd) bie ^4>i-'ebigten , be=

fonber§ inbem fie ba§ ^reuj örr!ünbigten, öiel ©unft beim S}olfe. 9]on 6. felber

erfal^ren mir nun lange nic§t§ me'^r. ?lber ha ber Orben buri^ ben Sruber

@lia§ in ärgfte 9lot^ gcraf^en mar, trat i'^m al§ ber bebeutenbfte ^ann ber

ganjen 33erbrüberung Q. gegenüber, ber fromme gerabe S)eutfc^e bem gemanbten

melttlugen Italiener. IDlan Ijatte ben ©lia§ öom ©eneralat abgefegt. ?Xber feine

(Sefd)äft§tüd)tig!eit fd)ien il)n unerfe^li(^ ju mad)e-n. Unb feine öerftetttc 3?e=

le'^rung ^alf i|m abermals ^ur ^ödiften ©teile im Drben. 9Iun trieb er^§ ärger

benn äuöor. S)ie ©iferer für bie 9tegel ftellten ben S. an il)re ©pi^e. S)enn

fein frommer SBanbel gab i^m ba§ größte 9lnfel)en. 3}on i^m l)ie| bie gauje

spartet ber ©trengen ßäfariner. 6lia§ galt bei ©regor IX. ob feiner ®emanbt=

l)eit atte§. 3^"^^"^ tuollte it)n biefer ba§ öermeinte Unrecht, ba§ er erlitten,

öergeffen mad)en. S>rum burfte er aüe§ magen. 2lm meiften mu^te 6. feinen

3orn bü^en. Sie Uebrigen öermie§ er al§ Slufrü'^rer unb Unrul)ftifter nac^ atten

SBinben, 6. aber mürbe mU fd)TOerem Werter beftraft. S)a blieb er äTOei ^aijxt,

erft gefeffelt an .^änben unb ^ü^en
, anlegt menigften§ ber ©d)ellen ettttebigt.

^m ftrengen Sinter (1. 5lpril?) 1239 ^atte ber rol)c ^er!ermeifter au§ 35cr=

fel)en bie 3;^ür offen gelaffen. 6. trat ein menigeS l§erau§, um fid) an ber

©onne ju märmen. 2)a mäi)iite jener, er ö^olte fliegen, unb fd)lug il)n mit einem

©toiie fo auf ben .^opf, ba| er ftarb. ^m ^träume erfutjr je^t ©regor IX. bie
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Unfcf)utb unb ba§ 35erbienft be§ 'ilHanneS, unb feite nun frciticfi bcn 35vubci;

@tia§ ab. Sev 2;ob be§ 6". ^atte bev guten Sac^e roieber ^2ü\t gemad^t. 5tnt

15. ^ai n)ät)(te ba§ ßapttet ,^u 9iom ben genannten SllBert t>on ^iia juni

öencvat. 2)ie 'gartet bei* Gäl'arinet bauerte in ben iortnpä^renben äöinen
ftanbf)a|t au§, Inenn auc^ unter großer ^Bebrängni^. Sie fü!§i;ten eine %xi
©remitenleben. Srft mit ber 3Ba^l 23onaöentuva'§ 5um ©enerat, im ^. 1254
fam fie ju gi-'^e^en unb ©ieg. (£. aber tuurbe öietfai^ at§ Seliger öeretirt.

©reibercr, Germania Franciscana I. 11 sqq., roo bie öitt. .*pett)ot, (Sefrf).

b. geiftl. Crben, 1756. VII. 43— 50. -öueber, Menolog. Francisc. 810 sqq.

(1. Apr.).
^

5(. 2BeiB.

Siacfnr: Slquilin ^uUu§ S.
,

geb. ju @rä3 11. 5^oö. 1720, geft. ju

Söei^berg bei SBeij in ©teiermar! 2. i^uni 1792. giner ©örjer gamiüe ent=

ftammenb, So^n eine§ bemittelten unb angefef)enen 2}ater§, trat ber |erf)äe^=

jäiirige , am ©räjer ®t)mnafium unb S^ceum gejc^ulte Jüngling (1736)

in ba§ ^tofter ber regulirten 6f)or^erren in 3}orau, rourbe 1743 ^^riefter, bann
8e{)rer ber «StiitSfcfiule , 1761 ^^farrer ju Sediantsfirt^en im g^riebberger S)eca=

nate unb 1765 ©tabtpiarrer ju g^riebberg. 5[ul @efunbf)eit§rücf)id)ten gab er

biefe ©tettung auj unb üerlebte bie ^nt öon 1784 bi§ ju feinem lobe bei

feinem ^ugenbfreunbe, bem allgemein geai^teten Äreiöbec^anten 3ofep§ ^4^eint"^or

in äBetjberg. Ungemein texnbegiertg unb ftrebfam öerfpürte S. in bem mit

!panbfcf)riften, Urfunben unb S3ü(^ern gut Derfe^enen ^tofter 9}orau a(§balb ben

xrieb unb ^eruf jum ®ef(^ic^t5forfd)er unb Öef(^ic^tfii)reiber , unb biefe @r=

fenntni^, berbunben mit ausgezeichnetem @ebäcf)tni^ unb einer 5(rbeit§!raft, bie

man bem f(^mä(f)lic^en .!f?örber nic^t zugetraut ^ätte, ließ unfern S. jum t)er=

bienftöoHen 6f)oriü^rer unb Patriarchen ber neueren fteiermärfififien @ef(^i(^t=

fc^reibung werben. 3ttterbing§ übertüiegen ^ylei^ unb ©emiffen^aftigfeit im
©ammetn unb ^Verarbeiten be§ 5Jlateriate§ , mä^renb fritifc^e ©dt)drfe unb [tilt=

ftif^e 2)ur(^bilbung feiner ^iftorifdien Slrbeiten me'^r in ben .!pintergrunb treten,

— 6. ftubirte aber aucf) fleißig fircf)enred)tüc^e f^^ragen imb arbeitete in biefer

5Ric^tung eifrig oI§ g^reunb be§ firc^Uc^en ^-riebenä unb be§ ©taat§mol^le§. 9n§

humaner, gebitbeter ©eiftüc^er, ben man im beften ©inne einen ^ofepf)iner

nennen barf ,
ftanb er, fo mie feine ©tiftggenoffen 33ibIiot§cfar ^. ^unggo,

S)ecf)ant @u§man , mit ©tanbeSgenoffen öfterreic^ifc^er unb baierifc^er ^löfter

in reger Gorrefponben^, bie ben titterarifcf)cn Seftrebungen jener 3eit ein eifriges

ouc^ po(emifci)e§ 3tugenmer! jutoaubte. '^(u^er einer anfe^ntic£)en '^üi)i ^anb=

fci)riftlid§er äöerfe, unter benen inSbefonbere eine gro^ angelegte 5(rbeit über

bie Utred^ter ,$?irrf)e :^erPor3u^eben ift, ^intertie^ er an 17 größere unb fteinere

Srucfroerfe , bie mir in na(^fte^enber ^Inorbnung Per^eic^nen moüen: a) Ueber

!^anbe5gef(i)ict)te ber ©teiermar! 1) 1768 — 1779 „Annales ducatus Styriae, cum
adiecta finitimarum Bavariae, Austriae, Carinthiae, Salisburgi, Aquilejae etc.

historia ex antiquis historiae monumentis collecti". 6äfar"§ .lpaupt=

toerf; (eiber unPoUenbet geblieben. S)er I. 2tjei(, 1768 ju ©räj in O^oUo ei:=

fd^ienen, reid)t bi§ in§ 13. Sa'^r^unbert , ber II. ebb. 1773 bi§ in§

15., ber III. (1779) bem ber Stertabbrud ber giüier (Efironifen öorangeftellt er=

fi^eint, big jum %oht 5Jlaj;imilian§ I. (1519). 2;er im 53tanufcript gauj au§=

gearbeitete IV. Sb. , längere 3eit c^ne§ 35erleger§ fiarrenb ,
ging ]n SBien , toie

e§ ^ei^t, in ben ötäumen ber faiferl. fönigt. ö'enfurbe^örbe Perloren (!), o'^ne

ba^ e§ bem S}orauer ^tofter gelang, biefe toert^PoIle ^interlaffenfdiaft Gäfar'S

wieber an§ XageSlic^t ju bringen. 2) 1785—1788 „©taat§= unb ^irdt)en=

gefc^ic^te be§ ^er^ogtfiumg ©teiermar!". 7 Sbe. ©rä^. 8. (Sine compenbia=

rifd)e 'Jtrbeit geringeren unb ungleid^en 3öert^e§. b) Qnx Sopograpljie unb

i3anbe§!unbe ber ©teiermar!: 3) 1773 „^efd^reibung beS Jper^ogt^umS ©teier=
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marf". 2 S3be., ®rä3 gr. 8. D^eue (2;itel)=5Iu§Qa6e 1786. 4) 1781 „Se--

fd^reiBung ber <^au|}tftabt ^räj unb ottet bann Beftnblic^en 5(}tex!lüürbig!t'itcn,

nad) bem 9Jlufter ber SSeiiinet unb ^^^otSbamer Sefd^reibung eingericf)tet".

3 2;f)le. ©al^Burg 8. c) Äu-dienret^tlic^e 5lrBetten, fünj an bei; 3^^^^ ^^i-"

unter aU ^auptn^er!: „^ationa^ßh-(^enve(i)t DefteiTeicE)§ , ober SSerBinbung ber

faiferl. fönigl. 35erorbnungen in publico ecclesiasticis mit bem ^ä|)[tltci)en 9te(i)te

au§ ben 3)ecretbüct)ern (Bregor§ IX". 5 Sbe. ©räj 1788—1799, benen ein

6. m. 1791 fii^ anjc^Iofe, entj^altenb bie !aiierl. fönigl. 9tefoIutionen bon 1786

Bi§ 1790. eBba. 8. d) 2;t)eoIogi|c£)=^3^ilofot)'t)if4)e 5lBVnbIungen üBer ba§ fyaften,

bie 5lu|flärung, ®eiftererfd)einungen, 33efejfene, 3auBerei, äBunbermerfe ber erften

g^riftenjeit ; erf^ien 1788—1789. e) 2itterargej(^ict)ttid^e „(Sefc^id)te ber ®e=

lelirten ^nneröfterreid^S"; I. 2^1. (BlieB unboUenbet).

«iogr. litt. ^Jlotijen üBer 6äfar: S)c ßuca§' Öel. Defterr. I. S3b. I. ©t.

©. 53; ©d)lic^tegrott'§ ^iefrolog auf b. S. 1792 II. m. ©. 221—227;
Äoppen^§ jurift. Sllmanad^ b. b. ^. 1793. ©. 296-298; gjleufers ßei". II.

3—5 ; Defterr. 5lat. ©nc. I. 437—438 ; Sßinflern, Siogr. unb litter. ^)lad^r.

öon ben ©diriftftettern unb ^ünftlern ber ©teiermarf. @rää 1810. ©. 18

Bi§ 22. J?rone§.

Sacfor: e^riftopl) 6., gele'^rter ©dtiulmann, geB. 24. 3l^ril 1540 in

@^Iau (i^rot). ^Preu^en) geft. in .^patte 16. 9lug. 1604. @r §atte jeine S3orBil=

bung in feiner 35aterftabt erhalten, feit 1558 in SöittenBerg ftubirt unb Befon=

ber§ 5[Relan(^tl)on gei)ört. ^acfibem er bie ^[Ragifterwürbe erlangt l)atte, !et)rte

er 1561 nac^ @t)lau jurücE unb üBerna^m ba§ Stectorat. ^nbeffen Belleibete er

e§ nur brei Sa~^re. 3ll§ ^ofmeifter gmeier junger .^erren ö. 6reu^ ging er

1564 naä) ßeipjig, too er fic§ fieBen i^a^re auft)ielt unb aud) 9}orlefungen an

ber Uniöerfität Begann. 1572 Berief i^n ber gtatl) ber ©tabt .^atte al§ 6on=

rector an ba§ lut^erifc^e @t)mnafium unb üB ertrug il)m 1583 ba§ Ütectorat. ^^-ür

bie Sleorganifation biefer 3lnftalt ift er Befonber§ tl)ätig gelüefen; an ber au§=

fül)rlic^en ©c£)ulorbnung (1600) :§at er ben .r^au|3tantl)eil; er mar ber erfte,

meliiier in ben ^Programmen eine UeBerfii^t ber Sel^rgegenftänbe unb förmli(i)e

SectionSpläne öeröffentlidite. %uä) ^u ben ©(^ulfeierlid§!eiten lub er burd^

©(^riften ein. S)en ?luffül)rungen in ben Actus oratorio-dramatici mibmete er gro^e

©orgfalt unb berfa^te bie ©tüde avui) felBft. ®enn er mar ein fe'^r fleißiger unb

gemanbter lateinififier ®icf)ter, mie bie§ bie „Salagastiana, poemata diversis tem-

porum occasionibus scripta" (^aüe 1598) unb bie „Elegia de cruce" jeigen.

S)ie „Institutiones grammaticae latinae" (1592) maren junäc^ft für feine ©d)ulen

Beftimmt. Sn ApaHe f)üi er fii^ 1575 mit ber äBittme feineg 3}orgänger§ ^afoB

g-aBriciu§ berl)eirat§et unb neun J?inber gezeugt, bon benen ein ©o^n ^oad)im

au(^ litterarifä) fidt) Befanut gemad)t l)at. (Sdftein.

(Sacfar: ^ol^ann 5Jteld)ior 6. (6äfariu§), angefeigener S5ocal= unb

^nftrumental = Som)3onift in ber ätoeiten ipälftc be§ 17. ^a'^rl^unbertS, geB. ju

glfaK^aBern, um 1683 6aBeEmeifter be§ iBif(^of§ bon SBürjBurg unb 1687

am SDomftifte 3u ^^tug§Burg, mo er 1694 geftorBen fein fott. 3}lan l)at bon if)m ber=

fcf)iebene i?irct)enn)er!e für @efang meift mit concertirenben unb 9ti|3ien=3nftrumenten,

iDe§glei(f)en jmei ©ammtungen Suftrumentalftüde, fämmtli(i) 3U Söür^Burg '^erau§=

gelommen: „Trisagion musicum" (Dffertorien) 4 voc. mit ^nftrum. 1683;

„8 Missae breves". 4 voc. mit Sf^ftrum., 1687; „Psalmi vespertini Domin. et

Fest, per annum cum 2 Magnif.". 4 voc. mit ^nftrum.
;

„Psalmi alternativi

2— 6 tum voc. tum instrum. etc." 1690; „Hymni de dominicis et tempore etc.",

1692; „Suftiger ^SaHetten 2^. I." au 4 ^nftrum. @.=,^., 1684; „Suftige 3:afel=

mufi! in 6 ©tücEen" k. 1684. — S3on einem früheren gäfariuS, ^o'^ann
531 artin, l)at man „Concentus sacros" 2—8 voc. ^Jtündtien 1622.

b. ©ommer.
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(Taefor: Äavl 5rboIf 6., geö. IT-il ju Bresben, f ju Seipaig 1810;
bejog , na(i)bem er bas @t)mnaiium ju ©öiii^ fiefud^t l^atte, bie Uniöerfität 311

Setpäig, toarb 1769 53Ugi[ter unb ^^aBiütirte fid) 1770, fant bann in ha% ^au§
be§ ^ei*rn ö. j?iefett>etter, al§ ©rjie^ei; öon beffen beiben Söf)nen, begleitete bie=

jelben auf bie llnibetjität Seip^ig, »0 ex jugleid^ im ^. 1778 öffentüd^e, 6efon=

ber§ |)^ilofo^f)ifd)e 2]orIefungen ju fjaiten begonn. ^n bemfelben ^at)xt tüutbc

er jum au§erorbent(i($en ^rofeffor ber ^^^ilofol^^ie bafelbft unb 1789 jum
orbenttidien ^rofeffor berfelben ^^cultät ernannt, ütector ber Uniöerfität toax

er öiermal. Unter jeinen bieten Sctjriiten (ögt. 5JleufeI, 6. 2;.) toollen tt)ir

^eröor^eben : „iBetracfitungen über bie tt»i(i)tigften ©egenftänbe ber ^^ilofopl^ie",

1783; „S)enflDürbigfeiten au§ ber p()ilo|op^if(^en 2SeU", 1785-1788. 6 i^be.

;

„^s_^iIo|o|)^if^e 2lnnalen", 1787—93; „SarfteUung be§ @eifte§ ber neueften

Sß^ilofop^ie", 1801— 6. Stu^erbem überfe^te er biete ^l^ilofop^^ifd^e 2öerfe au§

bcm ^tülieni[(f)en unb t5ran3öfif(^en.

S5gt. Äreu^Ier, SejcEireifiung ber fj^ieriic^feitcn am ^ubetfefte ber Uni=

öerfität Seipjig, ©. 61— 63. ^el(^ner.

Sacfor: M. 5p^iti^p 6. (Äaifer, ^el)fer), ein au§ Oettingen in ^d^roaben

ftammenber, 1559 au§ ^Jörblingen feines lut^erifc^en 33efenntnifje§ Iregen öer=

triebener ^^srebiger, toanbte fict) mit feinen öier iörübern, bie gleid^fatl§ ^rebiger

unb gleid)5eitig öertrieben toaren, nadf) bem |3roteftantif(i)en 5]Kttetbeutfi^tanb,

ianb juerft 1560 a(y S)iaconu§ ju SBafungen ^d bem ©rafen (Beorg @rnft Don

^enneberg eine 3(nfteIIung , er'^iett bann 1561 burd^ beffen ©i^mefter, bie be=

tonnte mutl^öolte ©räfin ^atl^arina üon ©dCitüar^burg, bie Pfarrei S3Ian!enburg,

üertor inbe| 1565 biefe ©telte in So^Ö^ feineg 5(nt^eit§ an bem fogenannten

9iubolftäbter äöud^erftreit, überfam barauf 1566 bie ©uperintenbentur unb Dber=

Pfarrei an ber ^o^finniSürd^e ju 6öttingen unb ging enbtid) im Slprit 1570
nac^ Dftpreu^en, too er erft bie ^farrei in ber 3lttftabt p .Königsberg unb bann
1579 ba§ ^aftorat gu ©aalfetb unb bie (Sp^orie ber ju Saalfetb ge^örenbcn

S)iöcefe übernat)m. 'Olad^ einem öietbetnegten 2ehm ftarb er ben 18. 3tug. 1585
äu ©aalfetb. 33on feinen ©(^riften galten ju feiner 3eit al§ bebcutenb : ,Jn-

stitutio de hierarchia politica et oeconomica", • 1568
;

„Doctrina de usura",

1569 ; unb ba§ mit 5Jtarto 61E)emni^ bearbeitete .,Enchiridiou doctrinae coe-

lestis", 1588.

lieber il)n unb feine ©dfiriften f. ®pangenberg'§ 3lbel§fpiegel I. 13. 6;
Molleri Cimbria literata II, 134; Gudenii Commentatio epist. I. 271—273.

@. 35rüctner.

G^acfor: ^:;^ilipp 6., ein reformirter Sl^cologe be§ 17. Sa:^r^unbert§, ber

fpäter 3ur römifc^en Äiri^e übertrat, flammte au§ Gaffel, "^i^ ^JZajor ber

©tipenbiaten be§ Gotlegium 93Uuritianum juerft ermälint, fiebelte er 1605 bei

ber SSerlegung beffelben mit nai^ SJtarburg über. S)ort lieiraf^ete er 3fol). 5Peter

Sber'e äöitttoe, 6l)riftina geb. 5|?inciern. 1610 tourbe er öom _^erjog i^o^ann

Slbolf Pon §olftein=(Sottorf nai^ (Bottorf al§ ^ofprebiger Berufen. Äenntni|=

reid§ , begabt unb gemanbt mirfte er in biefer einflu^reic£)en Stellung für bie

SSerbreitung ber reformirten Seigre (f. Srieftoec^fel mit ßl^riftian ©leibanue 3U

©d^le§mig, in 5]teldf)ior ^raft'S ^ufumer Äir(^engefd)i(i)te ©. 598 ff.). 2)ie

tl)eologif(l)e gicultät 3U Harburg e^rte il)n bafür burc^ bie Promotion jum
S)bctor ber X'^eologie, bie fein ^^reunb unb 2el)rer 6glinu§ 1615 öoll^og. 6ä=

far'§ 2Birtfamfeit festen fdion ben Uebergang ber ©ottorf'fc^en Sanbesfiri^e jur

rerormirten 2el)re ju bebeuten, afö ^erjog ^fol^ann 5lbolf 1616 ftarb. 2)a

entließ, um ben Se'^rftreit ju bämpfen, ^erjog ^-riebiii^ ben bon feinem 3}ater

berufenen .g)ofprebiger fofort. 6. erhielt jebod^ balb ein neueg 3tmt. S)ie

©t. 9ln§gariigemeinbe ju ^Bremen toälilte i§n (21. i^uni 1616) jum Pastor
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Primarius, ba§ ©t. 3ln§gamcoptteI übertrug i'fim ein ßanonicat unb ber ©enat
ernannte i'^n gum ^rofeffor ber 2;^eoIogie am ©tjmnafium. S)ie lrat)rf(^ einlief

einzige (Schrift, bie 6. in 35remen l^erauSgaB : „Disputationes apologeticae de

pugna inter dogma omnipraesentiac corporis domini nostri Jesu Cliristi et ar-

ticulum de ultimo ejus adventu", 1617, fietoegt fi(^ noc^ in ber SSeftreitung ber

tutl^erijc^en Drf^obojie, S)ann touxht feine ganje 2:f)ätig!eit öon ben .^änbetn

aufgeje'^rt, bie jein ungeorbnete§, Ieibenf(^aitli(|e§ Söefen unb fein f)errfd)fü(f)tiger

S^rgeij in 33remen entjünbete. 6r toari fic^ nämliif) al§ 2Bä(f)ter ber reinen

bortverf)tij(^en Se^re an], "^atte großen 2ln^ang unter ben S3ürgern, Bei ttielc^en

er in bemagogif^er SÖeife bie anberen ^ßrebiger üerbäc^tigte, unb in ^^olge bereu

heftige ^äm|)fe im geiftlic^en 5Rinifterium. S)iefe öeranla^teu i'^n, fein 9lmt

(2. %px\l 1624) |)lö|ti(^ nieberjulegen. ?lacf) einem 3lctenftü(! be§ ^]!}tinifterium§

bezeugte er bamal§ feine „5lpoftafiam öom ^rebigtamt" u. a. „in S5eränberung

feiner Meibung, S5erfauf feiner SSiBliof^cf unb ?lnne"^mung frember .^anblung".

2Bo er "fiinging unb U)a§ er trieB , ift nit^t ju ermitteln. ^ebenfattS mar er

mieber'^ott in ber ©tabt unb unterhielt leBtiafte SSejiel^ungen mit feinen i5reun=

ben. ©c^on 1624 moEte il)n ©t. 2ln§garii mieber pm ^prebiger tvai)Un, 1627

©t. Stet)^ani, 1628 tuurbe eine 2Bal)l U. 8. fyrauen Beeilt, bamit S. ni($t in

bie ^ai)l fomme, unb <St. Martini mä'^lte i^n 1628 mir!ti(^ pm Pastor Pri-

marius. 9ia(^bem er in einem 9^eöerfe Sefferung öerfpro(f)en, Beftätigte i^n ber

Senat (27. ©e^3t. 1628). ?l6er naä) neuen ©treitigteiten berlie^ S. (16. ^an.

1630) bie ©tabt, um f^reunb unb f^einb burd^ feinen in 3}erben Bemirften UeBer=

tritt 3ur römifi^en ^irc^e p üBerrafc^en. ©eine ^yrau, bie in SSremen 5urütf=

BlieB , Befannte fpäter freitoillig , ba^ fie fcfion einige 3^^t juöor öon i^rem

5Jlanne „pm ^api§mu§ öerfü§rt morben" unb in Sterben jur ^Jteffe gegangen

fei. Unterftü|t bon bem !aiferli{f)en ßommiffar pr 3lu§fül)rung be§ 9ieftitution§=

ebicte§, mad)te 6. öon CSnaBrüd au§ (28. ^eBr. 1630) ben 3)erfuc^, fein 6a=

nonicat jeftp'^alten , berfelBe ftfieiterte an ber ^eftigfeit be§ Bremif(|en 9tat^§.

®ann öerfd)minbet feine ©pur Bi§ 1642 in ilöln bo§ mertl^bolle ^nä) erfi^ien:

.,Tirapostolatus Septentrionis. Vita et gesta S. Willehadi, St. Ansgarii, St.

Rimberti , trium prjncipalium Ecclesiae Bremensis Episcoporum , Septentrionis

Apostoloruin, au§ einem alten ipamBurger (i'ober ^erouSgegeBen öon ^. ^^il.

Gäfar." S)ie S3orrebe batirt au§ ber „cr3Bifct)öflic£)en ^tefiben^ftabt S3onn".

Otacf) einer alten l^aubfc^riftlic^en ^lotij in bem ^n Bremen befinblic^en @5em=
plare biefeS anwerft feltenen 33u(f)e§ ftarb (i. ju j^öln

2llle§ öor'^anbene ur!unblirf)e ^^laterial über feine X^ätigleit p 33remen

finbet \\ä) ^ufammengeftetlt öon ^. 9Jt. ^o^lmann, 23remif(|e§ ^a^rbucf) 1866,

IL ©. 14 ff. gjtanc^ot.

Kacfari^: 5lrnolb be 6., eigentlicf) 3lrnolb be ^^etjfere. Serübmter

33u(^brucfer öon 1480—1488 in ^lanbern. @nitf)tcte in @emeinfc£)aft mit

^ieter be i?'et)fer (oB fein SSruber ober 5]ermanbter , ift nic^t ermicfen) juerft

in Dubenaerbe 1480 eine 33uc^bru(icrei. ®er erfte batirte Srud ift: „Herman-

nus de Petra de Scutdorpe. Serraones quinquaginta super orationem domini-

cam". Aldenardae 1480. Folio, unb au^erbem foEen noc^ einige S)ru{fe ol)ne

91ennung feine§ ^lamen§ bortfelbft öor^er öon il)m gebrudt morben fein, ^m
,^, 1483 fiebelte er nac^ @ent über, too er öon 1483 brudte, juerft: „Rethorica

divina Guillermi parisiensis". Gandavi 1483. 4., unb bann 1485: „Boetius.

Vyf boucken des vertroostens van philosophie", fomie noc^ me^vere 2)rucEe öon

ibm öorl)anben finb, meldie oljue 5^ennung öon y^lamen unb ^a^x erf(i)ienen.

ÜJtan fennt im ganjen je^n S)rurfe, meld)e aber alle ^n ben größten biblio=

gra)3t)if(^en ©ettenlieiten ge|ören. lieber fein i'eben ift nid§t§ befannt gemorben.

©ie^e: dampbeE, Annales de la Typographie Neerlandaise au XV. siecle.
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p. 254. 559; 55inccnt, Essai sur l'histoire de Fimprimerie en Belgique, p. 7;

35Qnbei-!^aeg^en, Philosophie Gantoise Vol. 1. 1 19; SJoifin, Documents pour

servir ä l'histoire des bibliotheques en Belgique p. 53 unb 54 ; 5put) be 3Jlont=

brun, Recherches bibliographiques etc.. p, 5 ss.
; fyatfenftein, (Se](^i(^te bev S3uc§=

bruc!ei-funft, ©. 261; &xä^e, Se^xBud) III. Sb. 1. SlBt^eil. ©. 250 k.

Ä e l (^ n e r.

ß^aefariuö : ^o:^anne§ 6., beutfd)er ipumanift, geb. in ^ülxä) um 1468
(1460 ipürbe 3u irül) fein), t 1550. lieber feine Sdiutäeit fe'^lt e§ an 9la(^=

nd)ten, benn ba^ er ein (Sd)üler be§ ipegiuS öon Siebenter getoefen fei, lä^t ftrf)

ni(^t nad^lueifen. 1491 ift er in .Rüln infcribirt; am 9. ^loöember ad artes

iuravit paiiper. ^n ^ari§ l^at er ^acobug ^aber gehört , ben er banfbar

üU observandissimus quondam praeceptor mens be^eii^net; burd) i'^n tuar er

ber mittetalterlid^en (Sc^olaftif entfrembet. 3}on 1508 ift er Sel)rer in Seöenter

(^uparf) bezeugt e§ : vivit adhuc Daveutriensis lector , nic^t litterator , tt)ie

Söcfing fd)reibt). ^m S)ec. 1508 f(^(o§ er fic^ mit bem ©rafen ipermanu

tj. 'Jcuenar, feinem 3ögünge, ber (Sefanbtf($aft an, lDeI(i)e bie Seftätigung ber

3öaf)t bei @r3bif(f)ofö ^^^iüpp b. £l§aun in Ütom nac^fudtien follte, unb öertoeitte

bei biefer Dieife 1509 längere S^xt in Bologna. S)ort ^at er feine i^enntni^

ber griec£)ifd)en ©prad^c befeftigt, al§ bereu öe^rer er fic^ f|3äter fo auSjeidfjncte,

baß ni(^t bto§ lüir itin a(§ Segrünber biefer ©tubien am Ülieberr^ein unb in 2ßeft=

faten bejeic^nen fönnen
,

fonbern fcf)on bie 5)titmett banfbar rühmte , bo^ man
in biefer ©prarfie bei i^m mef)r lernen !önne al§ in bem öitlgerüf)mten Bologna.

1510 begann er feine Sel^rt^ätigfeit in i?btn ol^ne ein öffcntlid^eg Slmt, toaS

if)m bie 3^rei§eit getoäl^rte aud) an anbern Crten lel^renb aufzutreten. .§amel=

mann lä^t i'^n jugleid) mit 6'amener burd^ -^egiuS 3U bem 5Rectorate ber ®om=
fc^ule in ^Jtünftcr t)orfd)lagen , in einer ^^it tuo .ÖL'giuS fd)on me!)vere ^ai)xc

tobt tuar; eben berfelbe lä^t i^n 1504 SJorlefungen über bie gried)ifd)e Sprache

in 5Jtünfter galten
,

ju bencn aud) bie älteren £'e(}rer ber ©^ule , uamentlid)

9)lurmetliu§ fid) gebrängt Ratten, unb boc^ fann bie§ öor 1513 nid)t gefd)e!^en

fein, tüeit ^l^urmeEius balb barauf naä) 2ll!maar 3urüdft^rte. 3Iud) bie 5iad)=

ric^t öon feiner SJertreibung au§ i?öln ift grunb(o§, bielme'^r ftanb er mit

Ortuin ©ratiuS in einem freunbfi^aftlidien 3)erf)äUni| unb !^at feinen blei=

benben äöofjnfit; in i?öln behalten , toenn i^n fd)on äußere S5eranlaffungen ^u

jeittüeiliger 9(enberung biefeg 3Iufentt)alt§ortes betoogen. ©o ging er 1519

rocgcn ber ^^eft nac^ ^Piünfter, 1527 na(^ ßeipjig , too er 'bei 5JieId)ior Cotter

moljute, unb in bem barauf folgenben SBinter nad) Äönigftein unb nac^ ©tolberg,

roo er 'i)n bem üxentmeifter 3öilt)elm ü. 9teiffenftein tro^nte unb fid) ber gaft=

lid)ften 5lufnaf)me bei ber gräfli(^en ^^omilie erfreute. 1529 ioar er in ^J^ainj;

m feinen fefeten SebenSja'^ren feit 154G reifte er faft regilmä^ig mä"t)renb be§

©ommer§ nad^ Wöx^, too^in i'^n ber @raf b. 5^uenar einlub. S^ie ^^ranÜurtir

§erbfimeffe befud)te er no(^ im t)o^en 9Uter, um bort feine geringen ©intünfte

p ert)fben unb ju orbncn. S^enn im Ueberfiu^ f)at er fid) nie befunben. S;ie

gveigebigfeit feiner gräflidjen ©d)üler bot einige 5Pdttel, fo ber ®raf 2BiIt)etni

D. 5luenar 130 ©olbgulben jäf)rtid) unb bie ©tolberger ©rafen, bon benen i^m

-^obo bie (Jinfünfte ztneier S}icarien angetoiefen l^atte, tueldie 15 ©olbgulben

unb einige 3:t)aler betrugen (bie ncc^ bor^anbenen Duittungen ge'^en bon 1530

big 1547). 9Iur biefe unb anbere Unterftü^ungen fd)ü^ten it)n in feinem Filter

bor brüdenber Tioti).

gjHt ben beften feiner 3eitgenoffen ftanb er in freunbfdjaftncfiem 33erlet)r.

^n ber getoaltigen 3?emegung, bie in bem iReuc^tinifd)en ©treitc ber Oteformation

boranging, ftanb er auf 9leud)lin'§ ©eite mit (ira§mu§. S)ag jeigen bie Epistolae

obscur. viror. p. 49. 203. 257. 258. ßrüsmuß tt)ibmete it)m ba§ ätoeite 33ud)

Slßgem. heutige SBiogrQp'^ie. III. 44
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öon (Saaa'ö hmä) i:§n üBerfc^ter griedtiijc^er (Stammati!. Mit ^tubolj ö. ßangen

unb bem ^oxni)txxn ^eter ®^mmä) öon Sladtien BlieB er in S5erBinbung. 5!Jlit

ben 5!}tännem ber gteformation toax er Befreunbet, mit ©palatin jeit 1520, mit

^o:§. ßange in grjurt, mit Wdanä)tf)on , ber ©nbe gfeBruar 1528 bie befd)tt)er=

tid^e SBinterreife nac£) ©tolberg nic^t ge|if)eut ^atte, um feine ^erfönlic^e 35e=

fanntfc^aft au machen unb freunbjd)aitlicf)en 23riefmed)fel noc^ mit „bem öer=

e^rung§mürbigen ©reife" unter"^ielt (Corp. Ref. I, p. 1117. IV, 689. V, 148.

X, 6. 65). 21I§ il^n 2ltter§fc£)tDä^e l^inberte versari in humanioribus litteris unb

er fic^ ben sacris litteris jumenbete, unter'^iett er einen fleißigen SBrieftoed^fel

mit 23uIIinger unb [tubirte befonber§ bie ejegetif(^en ©d^riften be« ©(i)tt)ei3er§. S)en

gieformation§beftreBungen im @i#ift ^öln toar er nic^t aBgeneigt, im aligemeinen

mipilligte er jeboi^ £ut^er'§ ßifer im (Segenfafee ju ßra§mu§' Älug'Cieit. 2:ro^

biefe§ ^ntereffe§ :^at er bo(^ mit ber fatt)oIifct)en ^ixä)t nic§t geBrodtien unb

öon mand)en ©eiten ben S5ortr)ur| er'^alten, ba| er auf Beiben (5dt)ultern ge=

tragen '^aBe — ein SJorlnurf , ber \\ä) fd)mer mit ber Slnerfennung bereinigen

lö^t, bie it)m fonft al§ priscae probitatis exemplum gesollt tüirb. ^m |^rater=

t)aufe ber .^ieront)mianer öon SBetibenBacf) au Äöln ift er aut^ im S)ecemBer

1550 gtftorBcn.

©eine X^äiigfeit i)at er mei)r im Unterrichten al§ in fd^riftftetterifc^en

StrBeiten enttoicEelt. ©ete^rt l)at er Bi§ ju feinen legten ÖeBenSjatiren, too 23Iinb=

'^eit i^n gel)inbert ju "^aBen fd)eint. ©ein griec^ifc^cr Unterri(|t unb bie (5r!lä=

rung tateimfct)er ©diriftftetter toerben "tiauptfädiüd) gerütjmt. ^einridt) @(areanu§,

^gr'ippa bon ''Jiette§t)eim, ^einr. ^Buttinger, ^4>eter MofeEanu§ (©d)abe), ^o'^ann

9iiöiu§ öon '^(ttenborn, ®ert)arb ßiftriu§ finb feine ©cf)üler gemefen. 33ei bem

I)ot)en Slbel toar er Befonber§ BelieBt unb bie gräfli(^en g^amitien öon 5tuenar,

^feuBurg, äöieb, ©o(m§, ©(^auenBurg üBergaBen i^m it)re ^inber, ganj Befon=

ber§ bie ©toIBerge, au§ bereu C^iufe er bie ©rafen ^"^einricf), ^^t)ilip|) unb @Ber=

!§arb unterrid)tet ^at. @raf .g)einric^, 3)ombe(^ant in Äöln, toarb fein Befonberer

©önner. SBie er an biefen ©c^ülern t)ing, erfie:^t man au§ ben äöibmungen

feiner ©c^riften. ©erabc biefer SSeifatt folc^er privatae lectiones ärgerte bie

Kölner ^In^änger ber alten ©c^ute, bie o^ne"^in ben |)umani[ten aBgeneigt

maren (est querela vestra, quod Buschius et Cae&arius trahunt vobis scholares;

Epist. obsc. vir. p. 258), öeranla^te aBer ba§ 2oB feineS ©eiingeren al§ be§

i^ot). ©türm in ©tra^urg (Praef. Cicer. orat. Tom. IL) : senex adhuc ibi est at-

que omnium nostrura parens Caesarius
,

qui in hac affecta aetate post tanto-

rum laborum defunctionem nisi ab amicis sustentaretur, viderent eum litterae

egentem, quas ipse semper ornavit semperque maximi fecit.

Söenn if)n (SlareanuS physicus , mathematicus , medicinae doctor
,
grae-

caeque latinaeque linguae apprime doctus nennt, fo f)at er biefe ^^iamen buidt)

feine ©ctiiiften öerbient. S^tx^^ gaB er 1513 bie „Introductio Jac. Fabri in

arithmeticam Boethii", öerBefferte bann 1517 bie 9lu§gaBe öon „Boethius de

consolatione" , toetcCie 5JlurmeUiu§ 1514 Beforgt l^attc , unb legte auc^ no(f|

1535 an biefen ©rf)riftfteller bie Beffernbe |)anb. 1523 öeröffentlid^te er bie

SSriefe be§ .iporaa ia gratiam discipulorum comitum Isenburgicorum. 1524

erfc^ien ber ^llniu§, in beffett 2:ei-te er fiel) felBft • rü"^mte öieleg öerBeffert au

liaBen; aBer e§ finb meift nur BericC)tigte 3)ruilie'§ler in ber 5lu§gaBe feineg fSox=

gänger§ @rmol. SarBaro. 2)ie ganae SlrBeit mar megen ber ?lac^läffig!eit be§

S)ruiie§ unb Bei ber rafi^en g^olge immer neuer ^:pI^"iu§=^"^öaBen Balb öcr=

geffen, oBfc^on er gerabe toegen ber ©rftärung be§ 5ßliniu§ in J?öln Bcrü'^mt

töar. S)er (Srammatifer ®iomtbe§, töelc^en er im ^uli 1526 bem (Brafen

.^einricl) ö. ©tolBerg mibmetc , ift mä) ben ^Steuerungen öon .^erm. öon bem

58ufc£)e umgeftaltet unb gana miltfürlic^ öeränbert, nur um einen leSBaren %eict
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ju Bieten. Dfine attc l^anbfcfiriftlitfie ^itli§mittel "fiatte er ba§ Söerf ü6ev=

nommen, Bei bem er mel^r ^nterpolator at§ -g)erau§geBer tuar. Unb boc^ machte

ba§, ^ebürfni^ 1533, 1536 unb Lips. 1541 neue 3IBbrüc£e nöt^ig. Donatus

de barbarismo Bilbet einen 3(n'§ang be§ S5ud§e§. ©anj in berfelBen 5lrt ^aiU
er anä) bie ©rammatifer 3l§per, 2)onatu§ unb 5p:^oca§ Bel)anbelt mit ber com-
pendiaria artis gramraaticae institutio unb 1525 ben brei iungen ©toIBerger

@rafen getoibmet (ouc^ in greiBurg 1533 gebrudt unb 1542). 6c£)(ie^U(i) ift

noc£) ber gleiii)fall§ einem ©rafen öon ©tolBerg 1528 getoibmete ße(fu§ ju cr=

tüä^nen, Bei bcm ^tüar castigationes '^injugefügt finb, bie aBer nur 6on)ecturen

be§ .^erau§geBer§ Bieten, tt)el(f)er fii) felBft longe irapar tanto oneri ferendo

nennt. 2Biä)tiger tüurben bie Se^rBüd)er ber Sialelti! unb ^t^etorif. %n ber

S)ialeftif ^at er [ieBen ^a"^re gearBeitet; e§ h^ar if)m SSebürfni^, bie crassa illa

ac foeda barbaries ju Befeitigen, eBenfo bie äöeitf(|n:)eifigfeit ber Söorgdnger at§

bie alljugro^e j^ür^e ju öermeiben unb üBeratt auf bie Beften @en:)ä|r§männer

be§ ^nterf^umS felBft jurüiJ^ugetien. ©a^ anä) bie Iateinifd)e S)arftettung eine

Beffere tüax, lie^ fid) ertoarten. 5lui 5lntrieB be§ (Brafen öon 5tuenar erfc^ien

fie juerft 1520, bann bietjad) berBeffert unb Söilfielm 9ieiffen[tein geujibmet

1529, 1532, 1539, burd) @tareanu§ 1559 unb 1566. gjtetan^t|on (C R.

y, 223) empfa'^I [ie ttiegen i'^rer Ätartjeit unb SBünbigfeit; erft at§ bie

9tamiftijd)en CefirBüi^er in S)eutjc^tanb allgemeinen Eingang fanben, tourbe fie

öerbröngt. ©eine „Theoretica" in 7 Süctiern ift feit 1529 in toicber'^olten

?luflagcn erf($ienen. @§ toirb cr^ä'^It, ba§ 6., ber \\ä) aU Doctor med. in

feinen Quittungen unterfd)reiBt, and) aU Slrjt |)ra!ticirt ^aBe. 5luf biefem (S)eBiet

lieferte er eine neue 2lu§gaBe bon „Bertrucii Bononiensis corapendium siue col-

lectorium artis medicae" (Coloniae 1537. 4.), bie er in ber 3}orrebe at§ eine

lüefcntlid) öerBefferte Bejeidinet.

S3on feinem au§geBreiteten 33riefraed}fel ift au§ ber Sorrefponbenj mit @ra§=

mu§, 9ieud)Iin, 5}letand)tf)on , 33uttinger manches gebrud,t; 33riefe an ben

Sluguftiner^ro^ft ^angc liegen in ©of^a, an ben SfJentmeifter ^a^p. 5JioeIIer in

SBernigerobe ungebrurft unb finb bon mir eingefe!)en. ©id^erlid) toerben fid)

noä) me"^r finben , au§ benen fid) ba§ SeBen be§ Mannet bollftönbiger bar=

fteEen Iä|t.

6in äU^eiter ^Dl)anne§ 6aefariu§, ber in ^ötn feit 1550 ftubirt ^at, ift

1552 ßet)rer an bem (Bt)mnafium in Süffeiborf geworben.

6. Ärafft, 2luijeid)nungen 35uIIinger'§ üBer fein ©tubium ju ßmmerid)

unb ^öln. glBerfetb 1870. ©. 32-36. 122. 137. ßr^arb, (B^]ä). ber

äÖiffenfd). III. ©. 292-296. 33öding, Hutleni oper. suppl. p. 333,

gdftein.

(£olaghl§: 3lnbrea§ 6., gefrönter faiferlic^er Sinter, geB. 1549 ju ^re§=

lau, juerft 9^ector in (Slafe, 1576 @d)uIcoIIege am ^agbalenäum, 1579 ^rä=

ce^jtor am ßtifaBet^an ju ^re§(au, legte 1586 ba§ 5Imt nieber unb t 1609.

3lu^er einer fe'^r großen 3<i^t Iateinifd)er ©ebid^te unb met)rerer )3t)i(ologif(^er

für ben Unterrid)t Bered)neter 3Ber!e ift S. aud) 3}erfaffer 5n)eier beutfcfier S)ra=

men, einer ,f?omöbie bon ber ^fteBeda (öiegni^ 1599) unb einer l^omöbie

bon ber ©ufanna (Öeipjig 1604), Betbe§ SearBeitungen ber lateinifc^en glei(^=

namigen ©tüde bon 5»^ifd)Iin. ®ie bielfältige ^anbtjaBung ber antuen metri=

fd§en ©efe^e mar mol Urfai^e, ba^ 6. biefe mit Scmu^tfein aui^ im beutfd^en

antoenbete, „ba^ bie 3}erfe ftappen unb bie ©ijüaBen n^ot einfatten unb i^re juft

Quantität unb £)imenfion :§aBen." (3}orr. jur ©ufanne.) ßr gehört fomit ju

ben 33orIäufern bon 5)1. £)pi^.
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5BgI. Johnii Parnassus Siles. Cent. I. p. 43 ; Conrad! Silesia togata

p. 35 unb ^. ^:palm'§ 5lu§gal6e Don ben Dramen ^t^lm'§> (©tuttg. SSibUotl).

©. 191). ^a Im.

(£oIamtmiÖ: ®eoi-gtu§ 6. (9tö^rig), gefröntev [ateinifc^ei- S)ic£)tei-, geb.

23. 5lpnl 1547 3u ©Ubexberg in ©d^lefien, t H- 3)ecemt)er 1595 al§ ^ro=

fejfor am ftänbijc^en ©timnaftum in ßin^, mar bcr ©o^n etne§ ©eifenfieberS unb

üon ^au§ auö aum ^anbmei;f jeineS 3)ater§ beftimmt, fanb aber fo menig @e=

fatten batan, ba^ ev nac^ geenbeter Se^t^eit, bereite 17 ^a^r alt, al§ ©(^ülev

in bie (ateinifc£)e (5cf)ule in @Ia^ eintrat. 2)ie Unterftü|ung be§ faiferUdfien

;^eibaväteg ^lato fe^te if)n in ben ©tanb, feine angefangenen ©tubien junäd^ft

in Sre§(au unb fpätet in >1peibelberg unter ^ac^ariaS Uifinug fortjufe^en. 3}on

bort begab er fict) nac§ ©traPurg, würbe ^agifter unb leitete bie ©tubien ber

'-Steffen be§ ^itbmirat§ ßolignt) unb ber ©rafen bon äöürtemberg. Stuf :3ot)ann

©turm'§ unb i?rato'§ @mpief)lung beriefen i^n bie oberöflerrei(i)ifd)en ©tänbe

um 1580 äum ^rofeffor an ba§ ®t)mnafium in ßinj, mo i^n feine i^erbinbung

mit bem faiferlirf)en 9tatt)e unb ^piftoriograpt)en 3o^Qnne§ ©ambucu§ am .^ofe

befannt madite. Sinj mürbe i^m baburd^ fo roert^, ba§ er bie i'^m angetragene

^:ijirofeffur ber alten ©^jrad)en in 5(ttborf abtet)nte. 9U§ geragnbter lateinifcfier

3)id)ter bereits mit bem poetifc^en Öorbeer gefrönt, mürbe er für feine 1594

t)erau§gegebene 2ragöbie „Rudolphus Ottocarus" öon ^aifer 9ftubolf mit feinem

93ilbe begnabet; le^tereg nid)t ,iur guten ©tunbe. Um bem ^aifer perfönlicf)

feinen 3)anf ju gü^en ju (egen, reifte g. nad^ äöien, mo 1595 ba§ ^lectfieber

graffirte. 6r bradjte bie Äeime ber Äranf^eit nai^ ^aufe jurüc! unb erlag i^r.

©eine ^a^lreidien poetifc£)en äßerfe finb öon 1575 an fämmtlii^ in ©trapurg

erfdClienen.

Exequialia in obitum Georgii Calamiiii. Argentorati 1597. 4. Sigis-

mundi Johnii Parnassus Silesiacus. Cent. I. p. 46. Henelii Silesiogr.

renovata VII. p. 513. ©iEet, .^rato ö. ^rafftl)eim II. ©. 95.

©cl)immelt3fennig.

(Ealominnö: M. ^^etru§ ®., be§ öortgen 5öetter unb gleic^fattS bem f^reun=

be§freife .(?rato'§ ange^örenb, geboren 1556, t 25. ^Jloöember 1598, Ijatte in

|)eibelberg unter 3acl)aria§ UvfinuS feine ©tubien gemactit. ^ac^ feiner .'peim=

fünft öon ber 5lfabemie überna'^m er 1578 bie gr^ieliung ber ilinber 5lnbrea§

S)ubitf)'§, ging 1580 a(§ 9iector na(^ 'Jteurobe in ber (Sraffdiaft (Bla^ unb

muvbe 1583 nad) ©tolt; im g^ür[tentf)um ^Jlünfterberg al§ 'Pfarrer berufen.

S)ort öerlebte er in freunbfd)afttic^em ^erfeljr mit feinem !i3el)n§'^errn ©igiSmunb

t). 33urg^au§ mel)rere glücflid)e ^al^u. Sie in ©ad)fen unter i^urfürft ßl^riftian

jum ©iege gelangte pt)ili|))}iftif(^e ^^artei berief ben befi^eibenen (Seleljrten 3um

5profeffor ber 3;^eologie unb ^rebiger an ber ©d)topird)e in äöittenberg, p
toeld^em 33e^ufe er 1590 am 18. ©eptember al§ Sicenciat biSputirte. S)er Sob

be§ ^urfürften jerftivengte 1591 bie äöittenberger tt)eo(ogifcl)e ?5'icultät; S. raub

in ^eibelberg eine Se^rfanael, öon mclc£)er er in ber Stütze feiner ^OflanneSia^re

burcl) ben Job abgerufen mürbe.

©itlet, ßrato ö. Ärafftfieim II. 318 ff. ©cl)mpf.

Ö. ßifllciim (Äald)un, ßaliifjum), gen. 2eucl)tmar. 2tu§ biefer betn

^2lbel bc§ .<per3ogt^um§ Serg ange^örigen ^-amilie l)aben ^mei Srüber in ber

branbenburgifcl)en @efd)id)te bc§ fieb^e^nten 3aWiinbert§ fid^ einen "Diamen ge^

macl)t. S)er eine öon it)nen, ^o^ann ^i-'^ebrid) ö. ßeuc^tmar (biefer ^ame
mürbe öorjugSmeife geführt), ift befannt al§ ber grjiefjer be§ nad)maligen großen

^urfürften f^riebrtd) äöil^elm; öom ^a'^re 1627 au, mo er ba§ 3lmt übernal)m,

töibmete er fid) feiner ?lufgabe juerft mehrere ^at)xt lang in ber 3iirüdge3ogen=
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'^eit bon ßüftrtn; bann begfeitete er ben jungen ^^rinjen aut bei* 3U fetner Weiteren

^uSbilbung unternommenen '}ie{|e nad) ben "Dtieberlanben , wo er mit i£)m faft

öier 3^af)re lang Büeb. @in enge§ Treunbic^aitUct)e§ 5}er^ä[tni^ Derfnüpfte ^ule^t

i^etirer unb ©(i)ü[er, unb audt) naä) bem '3tegterung«antvitt ^yriebrid^ 2Bit§e(m^

(1640) je^en mir ben „poimeifter" no(f) einige ^)ai)-ce bi§ 3U feinem Xoh in

angelesener 2}ertrauen§ftettung an bem -^ofe jeine§ ef)ematigen 3ög(ing§. — 2)et

anbere Srubcr, ©erfjarb 3tomi(ian (gel6. 1589, f 1644), mar gleic^jaltS in

BranbeuBurgifc^cn ©taatsbienft eingetreten. Unter bem ^urfürften (Seorg 2Bi(=

1)dm jäf^lte er ju ber Partei öon ©taat§männern am berliner .'poie , bie , meift

bem reformirten SSefenntniß ungehörig, Sranbenburg auf ben einft bon ^lO'^ann

©igiSmunb einge|(i)lagenen 2öegen einer entidtitoffen proteftantifd^en ^^potitif ju

Italien luc^ten; öom ^a^x 1628 an ift er für biefe politifc^e Ülic^tung in ber

einflu^reid)en SteEung al§ £irector be§ J?rieg§rat^§ tt)ätig getüefen; autf) mürbe

er 5U mehreren mic^tigen ©efanbtfc^aiten, an ©uftaö 9tbolT öon ©rfimeben u. a.,

benu^t. 31I§ bann im ^ai)x 1635 ber Umjc^ttjung erfolgte, ber bie BranbenBur^

gifi^e ^olitif unter ber Js^eitung be§ fat^oüfc^en ©rafen 3lbam D. ©(f)mar^enBerg

ganj in ba§ ©ditepptau be§ äöiener .gofeg Brad^te, fo mußte 2. nid)t nur feine

©teile a(§ 2)irector bc§ ^rieggraf^ä an ^ölument^al abgeben, fonbern e§ gelang

aui^ Batb barauf bem attmä(i)tigen 5Jlinifter, i^n neBft anberen ]§erüorvagenben

güW^"^ "^f^' (Begcnpartei ganj au§ ber 2f)eitna!)me an ben @ef(i)äften ju öer=

brängen. S5on 1636 an Bi§ jum £obe (Beorg SöiC^etmS (eBte S. atte§ @inftuffe§

BerauBt in 3}erBannung Don bem |)ofe. ©oBatb aber ber junge ^urfürft 5rieb =

rid) 3Bi(^e(m bie 9tegierung antrat, toar e§ eine feiner erften ^^JtaBvegetn, gerabe

biefe 3}erBannten unb unter it)nen auä) ben 33ruber feineg (SrjiefjerS jurüdEjuBe^

rufen, ^n ben erften Saf)ren be» großen .^urfürften f)at bann 6erf)arb Otomi^

lian üU ^JUtgtieb be§ geheimen ^tat^eS unb Bei mef)rfac^en bipIomatifcf)en ©en=

bungen nodt) einen Ujefentticben ?tntf)ei( an bem nun erfotgenben üöttigen Um=
f(f)mung ber Branbenburgifd)en ^olitif gef)abt. ®r mar e§ namentlid^, ber ben

SBaffenftillftanb mit eiiimeben bom 14. ^uti 1641 ber'^anbelte , ben erften ent=

fd)eibenben @dt)ritt auf ber neu cin,3ufd)lagenben ^öa'^n. 2lu(^ im fotgenben .^al^r

tourbe er nocf) einmal nad^ 3d£)mcben gefc^iiit, um neben anberen ©efc^ärten na=

mcnttid) über bie beticate ^Ingclegentieit ber bamal§ geplanten 2}er'f)eiratSung bee

Äurfürften mit ber Königin ß^riftine ju öert)anbetn; ce gelaug inbe^ it)m unb

feinem illitgefanbten, bem J^anjter ©igi§munb t). (Bö^e, nidit , bas unentfc^tof^

jene ©d)tDanfen, womit man in @tocft)olm bie Sac£)e BetrieB, ju üBerroinben.

6o§mar unb Älaprotf), S)er mirfi. geheime Staatg-'^taf^ (^Berlin 1805).

Urlunben unb 5(ctenftücfe jur ©efdiic^te be§ ^urfürften 5nei»'"icf) SBit^etm

(Berlin 1864 ff.).
• grbmann§börff er.

(Jalbcra: Slntonio 6., gemanbter unb oielfeitig probuctiöer ßomponift,

geB. in 5ßenebig 1670, f in 3Bien 1736. @r erhielt in 3)enebig bon ©iobanni

Segrenji feine mufifalifrf)e ^lueBilbung. 53Uttlermeite mürbe er alä ©dngec in

ber ©t. 'DJiarcusfirc^e angeftellt unb bon ba im ^a^re 1714 al§ "tierjogt. {4apeII=

meifter nad) ^JJtantua Berufen, ©eine Cpern fanben rafdf) 9}erBreitung in 3ta=

lien unb Ba(b brang fein 5^ame and) nad) 2Bien. 3uui erftm DJlale roirb er

]^ier 1709 in ben, unter ^ofept) I. Bei .§ofe üeranftatteten mufifatifc^en ^luffü'^^

rungcn mit einer Festa cli camera unb einem Dramma di musica genannt,

^aifer ,^arl YI., ^ofep'^e ^Jlac^folger, muß ©efaUen gefiinben ^aBen an 6alba=

ra'§ ^lufif, benn aU ber ßomponift gteid^^eitig mit ^orfile 1715 um bie er-

lebigte ißice=.öofcapeIlmeifterftclle petitionirte, mürbe erfterer borge^ogen unb am
1. San. 1716 (bgt. b. .^ödt)er§ „3. ^. ^ur" S. 379) mit bem gemünfc^tcn

Soften bef leibet, (^orftle rourbe bann 1720 al§ .söofcompofitor angeftellt.) ^n
feiner neuen Stellung bcrlebtc 6. ben 9ieft feines Gebens in 3Bien, mar alfo



694 ßalbara.

20 ^a1)xc auf beutjc^cm SSoben t^ätig. (©n no(f) unaufgeflätter Umftanb öerbient

^ier bei- (5rtüäf)nung : ^m ^rotofoll ber S)om|)iai-re ^u Söien ift im ^af)xe 1712
ber 2aufact einer 2Iocf)ter Satbara'g öev^eidinet

;
3U feinem bamaligen ?luient=

f)alte in Söien bürfte bie 9luffü'^i-ung tion ätoei Oratorien in ber ^ofcapelle 9]er=

onlaffnng geboten 1)abtn; aud^ Hegt bie 33ermut^ung nat)t, ba§ er fc^on je^t eine

©teile in taijertidien S)ienften anftxebte unb einftfteilen mit einer ^rt @I)rentitel

Beftietügt tt)urbe, benn nur fo lä^t ficf) bie 33e3ei(i)nung Magister Capellae Au-
gustissimi Iraperatoris erllären, bie [id) bei biefem S^aufact öorfinbet, qu§ bem
tt)ir ne'benBei auc^ erfofiren, ba^ fic^ bamat§ ber burc^ jeine romantifdEie 2tlm^=
ge|(^ic^te Betannte gom^jonift ^^rei^err ©mannet b'^^Iftorga in Söien befanb , ba

er aU 5]3att)e bei ber jlaufe fnngirte.) S. [tanb bei ipofe al§ ßomponift unb
a(§ ße'^rer in befonberer @unft; fein ©e^att, anfangt 1600 fl., ftieg fammt
Adjuta bi§ ouf 3900 fl., eine ©umme, bie felbft ^^uj;, ber erfte ipofcapeitmeifter,

niäji be5og. 6, cr'^ielt überbieg auf fein SBcrtangcn al§ 9lbfinbung§fumme für

eine ^ßenfion ber ebentuellen Söitttce 12000 fl. ; tro^bem betoiltigte ber i?aifer

na(i) bem 2:obe 6albara'§ ber in ^iot^^ geratt)enen äöitme eine ^enfion öon 500

fl. (ögt. b. ßöc^el'S „i^-nf). 6. ftarb, 66 ^a^r alt, am 28. 2)ec. 1736, toie

bie§ bie fir(f)Ii(^en unb amtlidfien ^rotofotte bezeugen; e§ mu§ bie§ t)ier befon=

bcr§ betont merben, ba i5''?ti§ ouc^ in feiner streiten 3lu§gabe ber Biogr. Univ.

des Musiciens, vol. IL, frü"^er irregeführt burcl) 6)erber'§ ßej-üon unb bie 2Bie=

ner 9lIIg. muf. 3eitung (1820, ©. 485) tro^ ber S3eric^tigung in ?l. @c^mib'§

®lud=33iograp^ie bennoi^ 6. im ^. 1763 unb im mter bon 90 ^at)ren fterben

lä^t. — ^rt 6albara'§ J?ir(i)encombofitionen au§ feiner früt)eren St\t tjerrfdit ber

einfache, tinblid^ anbad)t§boIIe (Befang bei !§öd)ft einfacher SSegleitung; fpäter

ging 6. me'^r auf äußern ©lauj unb ßebl)aftigfeit au§. S)ie äöerfe au§ feiner

beften geit fönnen pm Tijdl notf) l)eute al§ 3[)lufter grünbliifier Slrbeit gelten;

h3a§ anfprec^enben ©tit unb contra|)un!tififie, !lare unb burd^fidlitige S3el)anblung

betrifft, toerben namentlich ^^crborgeljoben eine ^effe in B, ein üierft. Magnificat

mit Orgel, ein bierft. meifter'^aft fugirteg Te Deum mit Orgel, ein Kegina coeli

(33r. u. ^ärtel), ein ferf)§jel)nft. Crucifixus (SSerlin bei Srautmein). Seine f5or=

mengetoanbt^eit gibt fid) u. a. in ber mit befonbevem i^-lei^e gearbeiteten unb im
3fat)re 1732 entftanbenem ^abrtgalen=@ammlung 5u 4 unb 5 (Stimmen !unb.

^n feinen Opern unb Äammercantaten , bie meiftenS auf äöorte be§ 2)id)ter§

5tpoftolo 3ei^o componiit finb, ftrebte 6. feinem S}orbilbe 511ej-anber ©carlatti

nad), bod) maren biefe n)ie aud) feine Oratorien für bie Äirdje megen 5Jtangel

an fd)arfer 6'§ara!terifti! unb wegen ßinformigteit be§ ©til§ !aum im ©taube,

i^ven S5erfaffer ju überleben; e§ finb gefi^icfte '!)Zad)bi(bungen , benen ©rfinbung

abgel)t unb bie bal)er buri^ nadifolgenbe äöerfe anberer ^Dteifter öerbrängt mur=

ben. ®. tnar überaus fleißig; bie größte Sln^a^l feiner Söerfe mag mol in SBien

unb in ben ijfterreic^ifd)en geiftlid^en ©tüten ^u finben fein. 3luf ber faifeilid)en

t^ofbibliof^ef finb ßombofttionen feber ©attung bertveten; ba§ Slrc^it) ber @efett=

ft^aft ber ^Jlufiffreunbe befiel in ^^artituren 48 Opern, 15 Oratorien, 14 ^JJteffen

unb 25 öerfc^iebene ^ird)enftüde, barunter 40 Obern unb 13 Oratorien in ber

.spanbfc^rift be§ ßomponiften; ba§ geiftlidie ©tift ©öttmeig 3äf)lt über 100 Äir=

d)entt)er!e. ^n ö. ilödierg „3. ^. g^uj" finb über 80 in äöien componirte

Opern, l?ammer=©erenaben unb Oratorien namentlid) öerjeidinet mit ;5a^re§an=

gäbe ber 5tuffü"^rungen auf ber .^ofbü^ne, in ben 5lppartement§ ber 33urg unb
in ber .ijofburgcapelle. ^n annä^ernber ©umme laffen ficf) bie fämmtlid)en

Söerfe etma in folgenben Si^^^tcn angeben: über 50 Opern (Dramme per musica,

Opere buffe, Feste teatrali), über 100 .^ammevcantaten (5mei=, brci= unb üicrft.

Pastorali, Serenate unb Feste dl Camera etc.), unb gegen 30 Oratorien. S)ie

Äird)encompofitionen befleißen au§ ettoa 25 5!)teffen (barunter Missa canonica,
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Missa Cardinalis für ba§ ©tijt .speiügenfreuj), dm acf)tft. unb mel^vere öierft. a

capella unb nebft bett oben ertoöfinten ©tücEen eine Steige bon 5)lotetten, 5pfat=

men, Dffertorien, Laucia Jerusalem, Miserere, Stabat mater, Vesper, ein ferf)§=

3el)nft. Gloria k. x^exmx eine Sammlung (Sanon§ unb bie genannten 9Jtabri=

ga(e. f^ettS ernannt 12 Sautaten, je 6 für ©opxan unb iüi; ßontratto mit
58a^ cont., 1699 ^u 3}enebig t)erau§g. öon ^. ©afa; ©onaten für 2 9}iolinen

unb 33aB, tu 3(mfterbam erfc^ienen. 6tne öierft. 5)btettc ftnbet man in @iuf.
^aolucci'g ,,Arte Prattica del Contrappunto", Vol. I. p. 92 aU ^IRufterbeifpiet

aufgeftellt. So ]e1)t mir (Salbara'g 3}erbien[te im Äir(^enftil anerfenncn muffen,
mürben mir bod§ laum ^eutautage bem beiljflit^ten fönnen, ma§ ^. %. ©ctieibe

in feinem „Ärit. 5}^ufifu§" (9^eue 3(ufl. 1745 @. 762) Bei Gelegenheit be§ guj
auä) über (Iatbara"§ SJorjüge a(§ Dperncomponift ermähnt. — ^m S5itbe ift

un§ 6. buri^ ein Oelgemätbe er'^alten, ba§ fit^ in ber ©atlerie ber 6)efeIIf(i)aft

ber ^Jlufitfreunbe ju SBien befinbet, bietteic^t ha^ einzige 5Borträt, ba§ öon biefem

faiferl. 33ice^^ofca|)eKmeifter ej;iftirt, ber an ©teile be§ Sa"^re lang fränflid^en

erften ^ofcapellmeifter§ ^o^. ^of. gur faft alle Dpern= unb Kantaten = 2luffü'§=

rungen om !aiferü(^en §ofe leitete. 6. 3^. ^ o 1^ I.

^albtoell: 2;:^ume 6 ^eö alier g. , f. f. Dberft, geb. 1733 auf ber

gleirfinamigen ^efi^ung feiner Altern in Sfi-'lQ^i'- ©ein Olame mirb, naclibem er

faft noc^ in ^ünglingSja^ren f(f)on ba§ ipau|3tmanns|)atent in ber öfterreic^ifd^en

5lrmee erlangt, in beina'^e allen Bebeutenberen Slffairen be§ fiebenjä^rigen ßriege§,

namenttidl) aber bei Somftäbtl, mo er fic§ ba§ 2:t)erefienfreu3 ermarb, unb bei ber

Eroberung öon ©c^meibni^ burc^ Saubon 1761, unb jmar ftet§ mit ß^ren ge=

nannt. (5r ftarb ba§ ^a!^r barauf mäl)renb ber 3}ert^eibigung eben biefer ^t=

ftung, an bereu @inna§me er fo ^eröorragenben 51ntl)eil genommen l^atte, in

golge einer bafelbft erlittenen fifimeren 3]ermunbung.

.'pirtenfelb , ^il. gjlaria=3:^erefien=Drben. 1. 33anb ©. 82 unb Apirten=

felb, befterr. SonöerfationSlejifon 1. 33b. ©.601. ö. ^anfo.

(iQlcmiÖ: 6^ rifti an S. (Aale), geb. auf g-emern, ftubirtc feit 1548 ^u

@reif§toalb unb mürbe balb barauf Öel)rer bafelbft an ber .ffirc^enfd^ule bei ©t.

^IDlarien, bann 1552 bei ber Uniöerfität lector grammatices unb im ©ommer
1553 ^rofeffor ber ^Jtat^ematif. ^m folgenben ^a^^re ging er, um ^ebicin ju

ftubiren, naä) SBittenberg, fpäter nac^ i^talien unb mürbe, nacl)bem er 1560 in

pfa jum S)octor ber 5)tebicin promoöirt mar, 1561 ^rofeffor ber 5Jtebicin in

(S5reif§malb. ^n biefer ©tellung öerfa^te er mit feinem Kollegen .^ofob ©eibel

neue ©tatuten ber mcbicinifc£)en fyacultät, meldte no(^ je^t im S)ecanatbuc^ er=

galten finb unb erfennen laffen, ba^ babei bie Ütoftocfer ©tatuten, iebocf) mit

mefentlic^en 51enberungen, benu^t mürben. £)iefelben beftimmten 3ur elften @in=

fü^rung in ba§ ©tubium bie SJorträge nac^ ben mebicinifciien ^öanbbü(^ern öon
5uc§§ unb x^nnd fomie über 5Jlelanc^t^on'§ '^uä) „De anima"\ bann für mei=

tcre§ i^ortfdlireiteu naä) unb nad^ bie (Erläuterung ber öerfcl)iebenen 58ücl)er be§

®alenu§ unb botanifd^e äöanberungen mit @rfläruug ber ^^flan^en be§ S)io§fo=

ribe§. 6. ftarb uad^ einer 65j;äl)rigen Öe^rt^ätigfeit an ber Uniöerfität im ^.
1617. 3tu§ feiner @^e mit @efa ©d^mar^ flammen mel)rere ©ö'^ne unb Zöä)tex,

öon benen jene fic^ al§ llniöerfität§lel)rer , Sler^te unb (Seiftlicl)e auSge^eii^net

t)aben. S. ift befonber§ burd^ feine S^ielfeitigfeit für bie Uniöerfität midt)tig.

3!öir erfennen bie§, abgefe^en öon ben ermähnten ©tatuten, au§ feinen (ja'^lreidlicn

2)i§butationen unb 9teben, fomie baraue, ba§ er neben feiner mebicinifdjen 5pro=

feffur nocf) artiftifdl)e Sorlefungen ^ielt unb audt) fdl)riftftellerifcl) u. a.. al§ ^i=

ftoriter in einer ©cfirirt über „33ogi§lamg X. SBatifa^rt nad) ^erufalem" (2Bit=

tenberg 1555) unb and) al§ Siebter bei Erneuerung ber Uniöerfitätsannalen
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1564 auftrat, S>ie toarme Slnerfennung , toelcfie er in biegen 35erfen betn 3}er=

btenfte be§ Umüev[ttät§ftifter§ äollt, beuten auf eine ®emütl^§ttefe , toelc^e i^nt

felBft bei ber 5U(i)tt)ett ba§ 2o6 ,,Decus et ornamentum studii" erwarb.

<Sct)effel, Vitae profcssorum med. 1756; Äofegatten, ©efc^ic^te ber Um=
öerfität (Sretfgwalb, %f). I. @. 204. 219. 220. II. 158; ^t)I, ^ommerf(^e
(Genealogien II. 342. ^ä dt er mann.

ß^oliliuö: :Sol§ann -^ einrieb 6., geb. 1633 ^u 2Bot)Iau in '»Jlieberfc^le^

fien, t 1698, ©o^n be§ ^er^ogtidtien Seibarjteg Dr. 3Ibam 6., ftubirte in Seip^ig

unb ©traPurg, berüfirte fict) friil^e mit ben 5)}egni|f(^äfern , in beren 9lrt er

1655 !^erau§gab : „Staue .ß'ornblumen ober einfältige ^pirtengefänge , breifad)e§

SSänblein, öon ßloribou au§ äöo'^lau in ©Ififien" ic. S)ur(^ bie 33erfe^ung feinet

33ater§ al§ ßeibar^t ju -^^er^og (Iber^rb III. öon Söürtemberg fam 6., al§ er

feine ©tubien bottenbet ^atte, nad^ Stuttgart, touxbe bafelbft Informator ber

@öl)ne be§ 2anbl)ofmei[ter§ trafen b. ßaftett, fobann ^farret in fünfter am
51ecEar unb 9lrct)ibiaconu§ in @ö^|)ingen. 3}on l^ier au§ berief il)n ber (Braf ^u

Limburg = ©eilborf al§ .^ofprebiger juerft nac^ ©ul^^bai^ am .^oä)tx, fcl)liepi(f)

naä) (Seilborf felbft, too er ftarb. ©eine geiftlidt)en lieber, 76 an ber 3^^^^'

öeröffentlic£)te er unter bem 2:itel: „^nbäc^tige .ipaugfirc^e k. öon S. ^. 6a=

lifio, SBolatiienfi ©ilefio, geroefenen Oberbiacono 5U (Göppingen, anje^o limpur=

gifd^en ^ofprebigern, ßonfiftorialen unb eine§ et^rroürbigen ^}Jlinifterii ©enioren

unb ^;pfarrern ^u ©ul^badi). 1676." — 35on biefcn poetif(i)en -Xnbadtiten t)aben

fid^ etlid^e bi§ f)eute in !irc^lidl)em (Sebraud^ er^lten: „5l(f|, tüie ^at baö (Gift

ber ©ünben" k.
;

„0 bu ©dt)öpfer alter 2)inge" jc.
;

„2Berbe munter, meine

©eele" k.

mxi t). äBinterfelb'ä (äöang. ßird^engefang. 2. «b. 1845, ©. 496
ff.

^;^. ^reffet.

Sali|"t: (Georg (5. tt)ar in bem 3)orfe 5)tebelbt)e hn Slonbern, jmei 5Jteilen

öon Flensburg, geb. 14. S)ecember 1586, t 1656. S)er jüngfte ©ol)n be§ bor=

tigen Sanbprebiger§ Sol)ann d. ((Sattifön, ögl. ^ot). ßeon'^. ßallifen), blieb er

bi§ 5um 12. 2eben§ia^re im elterlii^en .Ipaufe unb befudtite 'hierauf bie öon bem
9tector Satomu§ geleitete lateinifd^e ©(|ule in ^tenSbuvg. lieber be§ J^naben

O^Iei^ unb au§ge,^eidt)nete toiffenfc^aftlid^e ^Begabung tonnte ber S5ater nic£)t 3tDci=

fell)aft fein, unb er toä'^lte biejenige llniöerfttät für i§n au§, auf meld)er er feine

eigenen 33eftrebungen alä bie eine§ freier gefinnten 3lnl)änger§ ber ^^l)ilippiften=

©ct)ule am meiften ö ertreten teufte. Unter ben beutfdtien ^od)fdt)ulen na'^m

bamalg ^elmftäbt eine eigentpmlidic ©tellung ein S^ar «töar audt) biefe .öod^=

fd^ule tuttierifd^ gegrünbet unb mürbe unter bem gele'^rten «^jer^og ^uliu§ öon

i8raunfct)tDeig 3iemli(^ ftreng lutt)erifif) beauffidf)tigt, aber fie blieb öon 'Einfang

an in 35erbinbung mit ber älteren öon 5)fielandl)t^on ausgegangenen lleberliefe=

rung. '^n ba§ bort ^u Ütedit beftet)enbe 33e!enntiiiPu(f| , ba§ Corpus Julium,

"Ratten nur bie älteren (5;onfeffion§fd)riften 9lufna^me gefunben; eine 9}erpflicl)=

tung auf bie (Soncorbienformel fanb nii^t ftatt, ba^er blieb e§ erlaubt, bie

©dt)roffl)eiten ber lut^erifc^en Drtl)oboi"ie, befonberS bie Seiiren öon ber 3}erbinbung

ber ^biome unb öon ber llbiquität ber menfdt)lic^en Ülatur (£§ri[ti 3u öermeiben.

©c^r bebeutenb entroictelten fii^ bie atabemifc^en 35crl)ältniffe unter ber Leitung

be§ '^oc^gebilbeten .^er^ogS -g^einridt) ^uliu§ (feit 1589); p'§ilofopl)ifdt)c unb

©pracf)ftnbien blül^ten, ber anbermärt§ fdjon geringgefd^ä^te .g)umani§mu8 ^atte

^ier noc^ eine g^reiftättc unb bie reine ariftotelifi^e ^Dlef^obe mürbe gegenüber

ben ^Steuerungen unb (ärleidt)terungen be§ 9iami§mu§ eifrig gepflegt. Weniger

nal)m bie tl)eologifci)e ^^acultät an biefen allgemeineren miffcnfd^aftlid^en ^nter=

effen 5lntl)eil. 5Da§ ©tubentenleben unterfd£)ieb fid^ burd^ beffere Drbnung unb
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©Ute, obgleich eS nad^fier ben fierrjd^enben 33erberbniiien be§ ^^ennaltämuS g(ei(^=

rall§ öcriaüen ift. ^n biefe ©tubienfveije trat ber junge 6. 1603 mit ben fn=

jc^eften Tratten ein, bo(i) griff er •ni(f)t fogleic^ jur 2fjeobgie, fonbern fd^lofe fic^

eng an ben getftvei(i)en .spumaniften ^o^ann 6afelin§ unb ben geioanbten 2;ia=

leftifer 6ornetiu§ 'DJtartini. ißeibe bitbeten ben geiftigen ^DJlittelpunft ber Uni=

ücrfität; öon bem erftcren lernte 6. feine lateinifc^e ©pra(^gett)Qnbtf)eit, öon
bem anberen bie fixiere .ipanbtjabung ber ariftotetifd)en S)enfbeftimmungen unb
bie begrifflid)e ^^räcifion. 2Ea§ er at§ alter ''Mann öon fic^ au^fagt, baf er öon
^ugenb au? eine „unerfättlid^e ^egierbe get)obt, fein ^cbtn in studiis ju öott=

bringen", ftimmt ööllig überein mit ben Erfolgen biefer a{abemifd)en Saf)re. (äx

lernte mit einem ßifer, iüie it)n nur ber angeborene tt)tffenf(^aft(i(f)e 2Irieb ein=

flögen fann, ba^er tüurbe er f(f)on 1605 burd) bie ^agifterroürbe au§gejeid)net

unb er'^iett bie ßrlaubni^, 5>orlefungen unb S)i§putationen ju fiatten. Seit

1607 3ur Ideologie übergel)enb töarj er fid) ^auptfadjlicE) auf fird§en= unb bog=

men^iftorifii)e arbeiten, wobei er aber meift auf fi(^ felbft angett)iefen mar, ba

bie glei(f)3eitigen t^eotogifcf)en fyac£)profefforen Daniel .Dofmann, ^faffrab, Sorenj

Sd^eurle feine ^(njie^ungSfraft auf i^n übten.

Dtac^ einem furjen 3lufenthalt in ber <§eimatt) begab er fic§ 1609 auf

Steifen, befuc^te ^ena, (Biegen, Tübingen, öeibelberg, ging 1610 nacf) Apclmftäbt

jurürf, unb ebirte 1611 feine erfte größere f^eotogifi^c ©(f)rift: ..De praecipnis

religionis cliristianae capitibus." @§ mar eine ^ugenbarbeit öon ungemöfintif^er

'^eife, ber man feboi^ anmerfen fonnte, ba§ ber 3}erfaffer lool fi^merlid) in

bem fjergcbrac^ten confeffionellen @Ieife fid) fortbemegen Werbe; einiges !ßefrem=

ben Würbe fd)on bamale taut. <5el§r nu^lid^ würbe für il^n eine jWeite ju (änbe

1611 unternommene Steife, Wetd^e \i)n nacC) .^öln, Slmfterbam, 2et)ben, ©ngtanb

unb ^^^ariö füTjrte unb mit ®elef)rten Wie (FafoubonuS betannt mad^te. @5 fonnte

nid)t fe'^ten, ba^ huxä) bie empfangenen 2Infd)auungen fein ©efid^tsfreiS erweitert

Würbe, er lernte bie firc^Iid^en unb Wiffenf(^aftli(i)en ©ebiete im (Bro^fn über=

fc'^en unb nad) allgemeineren ©efic^tSpunften beurt^eilen unb öergleid)en. "Diad^

Jpelmftäbt 1613 jurüdgcfe^rt, nai)m er 3}or(efungen unb ®i§putationen Wieber

auf, bi§ je^t nod) ot)ne fefte Stellung. S)er .^erjog ,'peinric^ ^utiuS ftarb g(ei(^=

zeitig unb crfjielt in ^^i-nebrid^ lUric^ einen if)m nid^t ebenbürtigen ^Jtad)folger.

58alb naä)i)ex fügte e§ fic^ , ba§ ein funger ßbelmann, Subolf ö. ^lenfe , öon

^elmftdbt au§ nad^ i^talien gelangenb, bort öon ben ^efuiten bearbeitet unb für

bie römif(^e Äiri^e eingenommen würbe. S)er fyall machte 3Iuffe§en, bie eigene

^JJlutter wollte ber 3}erirrung itires Sot)ne» nid)t mü^ig jufe'^en; um i^n jn

Warnen unb womöglid^ auf ber eöangelifc^en Seite 3urüd3u|a(ten, Würbe bal^er

nad) feiner Stüdfe'^r auf bem naf)egelegenen Sd)(offe .»pämelfd^enburg am 30.

Sluguft 1611: eine S)i§putation ^wifi^en gWei gete'^rten Söertretern beiber i?irc^en

öeranftaltet. f^für bie römifd^e foi^t ber .^efuit 9luguftin i;urrianu§, für bie

ptoteftantifd)e ber ju biefem 3^^^^ auSerfe'^ene junge S., inbem er befonber» bie

päpft(icf)e Unfe!)tbarfeit befämpfte unb bie 2öaf)r^eit be§ Sd)riftprtncip§ Der=

t^eibigte. S)er S^ed blieb uaerreid)t, ^(enfe (ie^ ficf) nid^t me^r umftimmen
unb würbe fat^oüfi^. 2tber (I. ^atte fii^ bei biefem 91nla^ aVj> gefd^idter unb

fad)funbigcr Streiter fo fef)r ^eröorgettjan, ba^ bie Stegierung befdf)toB, i^n öoE=

ftänbig für baö afabemifdfie Sel^ramt ju gewinnen, ^m 2;ecember 1611 üott3og

ber ^erjog feine ^nftcEung, unb im Januar beg folgenben i^a'^rcS Würbe 6. in

bie t^eologifd)e ^acultät ju i^elmftäbt eingeführt.

^n biefer @igenfdf)aft '^at er fortan gelebt, unb jwar nac^ ber (yäd^erorb^

nung al§ professor controversiarum. unb al§ Öe'^rer, ©ele'^rter unb Sd)riftfteEer

unermübtid) gearbeitet bi§ an feinen xob U656). ^uxä) ba§ 3>erbleiben an

bemfelben Ort gab er aucf) feinem SBirfen Stetigfeit unb nac^'^attige ^raft.
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ßr tDurbe 1616 Soctoi; ber Sl^eotogie unb öer^eimt'^cte fid§ 1619. S)ie 3lner=

fennung feiner öeiftungen betoog i'^n, einige 33eruiungen naä) QUgtt)ävt§ abäule^nen,

bafüx übernahm er öiermal ba§ ^rorectorat ber Uniberiität, tourbe 1633 öom
|)er3og (irnft pt X^nina^im an einer 5ßifitationgreije in gi-'^nfen berufen unb
1635 3um 3lbt bon Äönig§tutter unb ^um ^itgtieb ber ^rälatencurie ernannt.

'^aä) unb nad^ fanb er ftcf) öon nam^ften ©c^ülern unb ^^rreunben tüic ^onrab
^porneiuS, ^uftu§ (SefeniuS, S)ätriu§ u. 2t. umgeben, unb fein 9tame t)ertüU(^§

mit bem ber bortigen ^^acuUdt unb 3:;^eologie. S)ie ^riegS^eit troy bie Untber=

jität je^r fi^tüer , 35er5bung , 5tott) unb ^eft macf)ten jebe georbnete 2;§ätigfeit

unmöglich; auifi in biejen Sa^i-'en (1625— 28) ift 6. treu am ^^la^e geblieben.

SSüc^er 3u fd)reiben, rt)urbe it)m Balb 93ebürint§; !aum ift ein ober ba§ anbere

^a^r o|ne ^^ublicationen borübergegangen, unb eine 1629 im eigenen .^aufe

angelegte £>rucferei erleichterte bie iperauSgabe. Siefe ja^lreit^en 9lbl)anblungen,

©tnleitungen, S5orreben, @utad)ten unb größeren ©(f)riften betreffen aäi bama=
ligen 3fiti^'<igen, bie principietten foujol loie bie rein bogmatif(i)en Sontroöerfen;

Mn S)ogma bleibt unbefpro(i)en, feine ^au|)tbi§ciplin unberücEfic^tigt. ^n ber

33el)anbtung biefer 3lufgaben mirb man überall ätoei ©igenfi^aften toieberfinben,

auSgejeiiiinete i^enntni^ be§ "^iftorifcfien unb bogmen^iftorifcticn ^aterialg, lDel=

(i)e§ in nieitem Umfange '^erbetgejogen unb bi§ in bamal§ nur Söenigen 3ugäng=

li(^e 9tegionen öerfolgt »irb , unb 33enu^ung ber p^ilofopl)ifc§en JpülfSmittet,

benn biefe werben, obgleit^ immer noc^ in befd)eibenen ©renken, aber boc^ 3U=

berft(^tli(^er al§ öon ber ^Jlelirja^^l angetoenbet. 5[Rit bem Unterfud^en unb mit

bem SSetoeifcn na^m er e§ eben ftrenger al§ bie ^Jleiften, mürbe alfo genbtl^igt,

mand^en bogmatifc^en 5Borau§fe^ungen ober Folgerungen, bie für au§gema^t
galten, bie ©emipeit abäuf|)red)en. 2lber mit biefen gelel)rten unb !rittfd£)en

SSor^ügen üerbinbct fitfi ferner in i^m eine beftimmte religiö§=firi^li(^e Otic^tung

unb fittlic^e (Sefinnung. ©eine Sljeologie ift ertoeiternber 3trt, ol^ne ben lut^e=

rifc^en ©taubpunft b^'ei^^ugeben, milt er ba§ 3}erlDanbte annät)ern unb nur ba§

Unbereinbare au§f(i)eiben ; tniEfürlitfie ober übel begrünbete ßonfequen^en muffen

befeitigt werben, bann Werben fic^ bie mirfticf) bor^anbenen @egenfä^e milber unb
rid^tigcr beurt^eilen laffen. S)er mefentlid)e ober jur „©eügfeit not^toenbige"

@lauben§inl)alt Wirb auf ein geringere§ 9Jla^ ^erabgefe^t, Wa§ barübcr l)inau§=

get)t, l)at nid^t mel)r ben Sßert^ eine§ unentbe'^rlictien @lauben§fa^e§, e§ ift bon
fecunbärer ^ebeutung. Wenn e§ nic£)t bielleirfit auf bloßer 'JJleinung, auf SÖa'^n

unb 5Red)t§aberei beruljt. 5Die 33eVubtung eineg unbebingten unb au§fc^lie|=

ti(f)en 3öa"^r^eit§befi^e§ berewigt nur ben ^^^^iPii^t firdiUc^e Selbfterfenntni§

bilbet ben Uebergang ^um i^riebcn. 5Der Wiffenfcf)aftlicl)e 2;l}eologe barf auf eine

fir(i)lic^e (5t)mbolfcf)rift immer nur in ber 2Öeife berpfti(^tet werben, ba^ er nid)t

an alte einzelnen Sßenbungen unb 2(u5bruif§weifen berfelben gebunben ift. Weil

er fonft nic^t im ©taube fein Wirb , ba§ (San^e ju Würbigen unb ju ber=

tljeibigen. 'gmnaä) erfi^eint S. al§ ein ftreitbarer ^renifer, b. l). er ift al§

greunb be§ 3^rieben§ boi^ bereit, in aEe (Streitfragen fritifdE) einjubinngen, Wäl^=

renb er al§ ^olemiter ba§ S^tl ber SSerfö'^nung jeberjeit !^o{i)l)ält unb nic^t au»

bem Sluge berliert; nai^ beiben 3iic^tungen aber bleibt er ge^attboll unb frui^t=

bar. S)iefe 35erbinbung bon religiöfer äöeit^er^igfeit mit !ritif(i)er ©c^ärfc unb
geiftiger ^^robuctibität ergebt i^n über anbere Unioniften, Welc£)e fiel), wie etwa

ber Schotte Suröuä, ol)ne me^r 3u woHen unb me'^r 3u leiften, gan^ in ber

Söieber^olung i^rer ^riebenSanträge erfc^öpft "^aben. 2luc§ jeic^net fid^ feine

@cl)rift[tetterei burc^ ftetigen o^if^nii^f^^^S '^'^^
> ^^^^ f^ß ^ängt an wenigen

©runbgebanfen, bie er jiemlid^ frü^ in fiel) feftgeftettt , nad)l)er aber mit einer

auBevorbentlicl)en ^annigfaltigfeit be§ ^nl)alt§ feiner 3lrbeiten berbunben l^at.

2)od£) e§ ift nöt^ig, (i. in ben einzelnen ©tabien feiner äBirffamfeit unb
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mit ^crbor^efiung feiner ttiidjitigeven 8(f)nften — benn alle ^u nennen würbe ju

roeitläuftig fein — genauer fennen ju lernen. 2)ic erften ;^a^re narf) feiner

Stnftellung üerüefen noii) jienitiii) ungeftört. Sie Unitierfität geno^ unter ^iebr.

Utrirf) nur eine befdiränfte Se^rfrei^eit
, fie ftanb unter ^tuffid^t be§ J^anjlcrS

©attler, eine§ dngft(i(^en !^3ut§eraner§. 6. fd)eute bie genfur, !§ieU bat)er mancfie

S)ruiff(f)riften nocf) ^urüdE ober liefe fie am fi-'entbcn Orte beröffentlii^cn. ©eine

um 1616 entftanbene „Disputatio de immortalitate animae" 6ett:)eift, bafe e§ i'^m

n)iffenfd)aftlicf)c§ 33cbilrfnife tüar, 6il6lifd)e 2(rgumente erft auf ber Unterlage p1^i=

lofop^ifcfier unb "^iftorifclier Sßorunterfu(i)ungen entfcfieibenb ju berttienben; gerabe

barum, megen UeBerfc^ä^ung bc§ consensus gentium, tourbe fie Beanftanbet unb

fonnte erft 1627 bei Gelegenheit be§ 2!obe§ feine§ ©o^ne§ ©rid) — bon n)el=

cliem 2:rauerfalt auc^ gemlitt)tJolle ©teilen ^eugnife geben — im S)rucf erf(i)ei=

neu. Qüx Srgäujung biente bie toeit f^Jätere Slb^nblung „De statu animarum",

1653. (geringer unb me'^r al§ (SoEegienl^efte abgefaßt luaren feine Kommentare

jum 'J^euen 2;eftament, «fe^r tuert^bott bagen bie „Epitome tlieologiae", Ö)0§=

lar 1619, — eine fnapbe a^er intereffante ©üj^e ber Glaubenslehre. 2)a§

'^rinci|) ber Offenbarung toirb in U)x beffer al§ getüö'^ulid) begrünbet, befonberg

aber entmicEelt ber 33crfaffer nac^ ariftotelifc^en Grunbfä^en , bafe bie Sogmatif

bermöge be§ praftifd)en SJßefenS ber .Religion nac^ analt}tifc^er ^et^obe bear=

beilet merben muffe; er toirb auf tutl)erif(i)er ©eite ber ^^tnfänger biefer analt)ti=

f(^en, b, f). bom (änbjwecE ber 9teligion au§gel)enben Orbnung, tt)el(^e nad)l)er

me:§rfa(^ ^tactiatimnng gefunben t)at. ^m ©in^elnen liefen fi^ in biefem 5Büc£)=

lein mancherlei bogmatifd^e ^Jlilberungen mal)rnel)men , bie für ^Xbtoeic^ungen

naä) ber fatt)olif(^en ober reformirten ©eite erflört werben fonnten; loenn ba^er

fd)on 1621 ein J^eologenconbent 3U ^ena fid) ungünftig über bie ^elmftäbter

Ideologie äußerte: fo War bie§ ein ißorfpiel fünftiger 33efe~^bung. 3unäd)ft

blieb jeboc^ 6. noc§ unangefod)ten, obgleid) bie braunfdiWeigifdien .^per^öge,

mdä)e bie Uniberfität gemeinf(^aftli(^ unterhielten, ju fel)r in eine !ird)lid)e 51eu=

tralität gebrängt mürben, um ^n bereu fünften ein !räftige§ ©d)u^red)t ^u üben.

^Jieben biefe§ Ö'ompenbium fteltte ß. nac^^er ein ätoeiteS unb berüljmt geworbenes,

bie „Epitome theologiae moralis" bon 1634. S)ie öitteraturgefd)i(^te l)at it)n

beg^alb lange 3eit <itS ben 33a£)nbre(^er ber |3roteftantifd)en ^JJtoraltl^eologie auf=

gefülirt, ftreng genommen mit Unred)t, benn e§ Waren in beiben Sonfcffionen

fd)on genug berartige 5lrbeiten borangegangen; gleid)Wol "^at fein, Wenn aud^

nur unbollfommener unb fragmentarifd)cr SntWurf Wefentlid) ba,ju gebient , ber

@tl)if innerliatb ber t§eotogif^en S)i§ciplinen eine feftc unb fortan unberlierbare

©teUung ^u fid)ern. @ine britte größere ©d)rift : ,,Apparatus theologicus"

bon 1628, eine ^3lrt bon (gnc^flobäbie, gab 6. Gelegenheit, fid) über 5lufgabe,

©toff, ^JJtetfiobe unb ©int^eilung ber Ilieologie auSfü^rlid) gu berbreiten. .«pier

wirb ber ^öc^cr f)iftorif(^er (Srubition au§gef(^üttet, aber auc| bie übrigen ^^-äd^er

erhalten 3lnweifungen. 2)ie ^Religion felber, bal)in ge§t bie ^}]|einung, möge

einfach i^rem praftifdtjen ^^ei^ ^^i-' -^tnligung unb 33efeltgung folgen, bie 2:^eo=

(ogic §at ^ö^cre '^^flid)ten, fie foE erläutern, rcd^tf evtigen , beWa^rljeiten; i'^r

ftel)t e§ äu, ba§ äßcrf ber Sieformation, Befreiung bom ^^apftt^um unb beffen

ßrfinbungen, .Iperftellung befferer unb bottftänbigerer (ärfenntnifemittel, — Wiffen=

fd§aft(id) burdl)5ufüt)ren. Samit fie bteS fönne, mufe i^rem Urt^eil ein gewiffeS

gfrei^eitgre^t gugeftanben Werben, ^ud^ fott fie ftet§ p^ilologifdf), "^iftorifd^ unb

p^ilofop^ifd^ gerüftet fein; benn Wenn aud^ bie 3>ernunft ba§ Geoffenbarte nie=

mal§ auö '{id) felbft erreid§en fann: fo liegt il^r bod) ob, bie 2et)rbilbung bon

übereilten ^Folgerungen ju befreien ober gegen falfc^e 3lnflagen ju fd£)ü^en.

^n ben genannten 3Berfen ^atte 6. fid^ ber gelehrten Xl)t'otogie in ^ifto-

i-ifd£)=fi)ftematifd}er 9tid)tung mit Gtüd bemäd)tigt; wenn er nun aud^ ein üxä)-
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Ii(^e§ SSeftteften in feine Sl!)ätig!eit öer[Iod)t: fo 'iat) er ficf) baju öon au^en '^er

aufgeforbert. ^cnn mitten unter ben tt)ilben ^ämpjen be§ ©(f)tt)ei-te§ unb bev

f^febex regte ficf) je^t ba§ S5erlangen naci) '^(nnät)erung ber !irci)lic^en ':pavteien,

nnb jebe i?ir(i)e ftettte einige g^reunbe ber @intrad}t au] ben ©c^aupla^. 5Det

©(f)otte S)uräu§ bertüenbete ober ber|(i)ft)enbete fein gan^eS SeBen auf ba§ Un=

terne'^men ber g^riebenSftiftung, in gleid)er ^Ifific^t tnurbe ba§ SeitJ^igev ©efpväc^

öon 1631 unb ber ^ranfjurter (Sonbent öon 1634 abgef)alten. 5lu^ S. fprac^

jeine Uefeeräeugung au§; in i'fim Ratten biefe ©ebanfen früfueitig ?ln!(ang ge=

funben, je^t foÜte er [ie geftalten. %nä) al§ ßutl^eraner ^atte er niemal§ auf

ba§ ^:präbicQt laf^olifcE) öerjic^ten tootten. ^att)olici§mu§ ift ber ^Dlame jür bie

@lauben§eint)eit be§ 6^ri[tentt)um§ , toie fie fcfion in ber alten ^ixäjt öor ben

9}erberBnifjen be§ ^^api§muä einen feften 23e[tanb gewonnen 1)at. 2öie nun biefe

gin'tieit öorinalS bie gefammte toalirl^ait diriftUi^e l?ird)engemeinf(i)aft umfaßte:

jo mu^ [ie fi(i) Bei gutem 3Bitten unb gegenfeitiger jDuIbfam!eit auä) je^t toieber

iierbeijül^ren laffen. ?lber alle§ ift baran gelegen, ba^ iie neueren Sonfeffionen

fi(^ bie|e§ gemeinjamen ®gent^um§ mieber erinnern, ba^ [ie in i'^m ba§ ^5un=

batnentate be§ (i)ri[t(ic^en @lauBen§ "^inreic^enb [icf|erge[tettt finben, ha% [ie grö=

§eren SBert"^ legen qu[ ba§ 23erBinbenbe qI§ nuf ba§ Unter[(i)eibenbe, 23e[trittene

unb (S^^ontroberfe, bcnn in ber legieren SBejietjung [ott \xä) feine ber bermaligen

^ircf)en rül)men, bie Sßa'^r'^eit [(Jtedit^in unb unBebingt auf i^rer ©eite ju :^a=

Ben. ?ltle§ fommt auf bie ric£)tige ©d)ä^ung ber borl)anbenen S)i[[en[e gegenüBer

beut tl)at[ä(^lid) gegeBenen unb grunblegenben 6on[en[u§ an. Gelingt e§, bie[e

9lu[[a[[ung ju berBreiten: [o i[t bamit ber 2Beg gur siereinBarung Betreten; eine

2}er[tänbigung wirb mögtid), unb toenn bie[e aucf) nod) unerlcbigte Siifferen^en

ber 2el)re 3urü(ila[[en [ottte: [o treten [ie boc^, toeil bie .§au^3t[ad)e nic^t Betrei=

[enb, notliwenbig in ein milbereS ßiii)t, [ie ^ören auf, ieinb[elig unb ^erftörenb

äu ujirfen. 3um 33ert)et§ -aBer, ba^ Ujirllid) im fir(^lid)en ?Ktertt)um ein ge[un=

be§ 2}er'^ältni§ be§ f^unbamentalen ju ben Berect)tigten 9lBn)eic^ungen '^err[(^te,

bient ber cousensus patrum ober bie Srabition ber er[ten bier Bi§ füni ^al)r=

^^unberte [ammt ber ®lauBen§regel unb ben alten ^efenntni[[en. S)ie S^rabition

er'^ält l)ierna(^ bie 33ebeutung eine§ ^ülr§princib§ , ba§ i^r Beigelegte 2tn[e:^en

[oll bie BiBli[(^e Duelle unb ^loxm !eine§n3eg§ [d)toäc^en, [onbern nur ben ^7tad§=

tt)ei§ beSjenigen Ö)lauBen§ liefern, Uictd)en bie alte .l?ird)e tt)ir!tid) ou§ bev ©d)ri[t

ge[d)5p[t l)atte, üBer ben [ie einig rt)ar, ber bie i^-römmigteit unb Sugenb nä'^rte

unb be[[en .^err[d)ait bie nod) bor^anbene 5)teinung§ber[c£)ieben'^cit un[cf)äbli(i)

äu mad)en geeignet toar. S)le§ für^lid^ ba§ ^^rogramm (^alij-fä, me er e§ juerft

in ben SSorreben 3U [einen 9lu§gaBen bon „Augustini De doctrina christiana"

unb „Vincentii Commonitorium", 1629 nii'bergelegt unb nad)l)er Bei bieten @e=

legenljeiten ber[od)ten ^at. ^an [te'^t, [eine 3lB[id)t reid)te toeit, nid^t aüein ßu=

tt)eraner unb 9te[ormirte toottte er ber[öl)nen, [onbern auc§ au§ ber römi[c^en

J^irdie ben tt»al)ren ^atl)olici§mu§ l)erau§5iel)en unb bamit bie 2ßieberl)er[tellung

einer ®e[ammt!ird)e borBerciteu; [olglid^ muBte er auc^ [einen (5tanb|3unft gegen

9tomani[ten unb ^e[uiten eBen[o tt)ie gegen iGut'^eraner burd)[ü'§ren , momit er

benu aud) jtoeicrlei 3Bibcr[ac^er gegen [id) au[riei. 3uev[t trat i^m Sartl)olb

9leu'^au§ (^^i:^u[iu§) in ben 2öeg. S)ie[er SugenbBefannte bon ^elin[täbt, na(^=

l)erigcr römi[d)er 5l^o[tat unb al§ fälliger S^op\ halb in bie fünfte ie[uiti[(^er

i^olemi! eingetoei^t, gri[f in ber ©t^ri[t : „De arte nova", 1632, mit ®e[(^id=

lid)!eit 6. unb .g)orneiu§ an; er Beftritt unb beii|)ottete bie moberne :i3rote[tan-

ti[d)c l?un[t, mit einzelnen (5d)ri[t[tel[en p argumentiren, tt)ä^renb bod) bie

toa'^re ^ird)e bon bem eregeti[d)en (BIM bie[er SiBliften nii^t aBl)ängig [ei,

[onbern auf alten 6rgeBni[[en ber 2}ergangenl)eit rut)e. ^. antmortete 1634 in

ber ,,Digressio de arte nova", gleid^ nai^ ^erau§gaBe [einer ^oxal unb [e^t
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au§Tüf)i-ürf) ; er üeitfieibiQte ba§ ©cEixiftprincit), jobalb es nur riditig öerftanben

toerbc, unb lDie§ ben SSovtuuri einer bclielBigen unb unfid^eren (5d)riitinterpreta=

tion bamit jurücf, ba§ bie attfird^Iiifie Ufberüeferung ja gerabe au§ flaren

S(i)ri|t3eugniffcn ^erborgcgangen fei, er toenbete bie Sad)e alio iDieber ju ©unften

feiner altfot^olifc^en ßef)rein^eit, auf tt)el(^er ja aucf) ber ^^roteftantieinuS ruf)en

XDoUe. 5te^ntic^e 2Iu§fü^rungen finben fic^ in ben 5lb^anblungen: .,De veritate

religionis christianae", 1633, „De auctoritate antiquitatis ecclesiasticae", 1639.

S)er bon 91euf)au§ gefü'^rte gccElteilti-'ei«^ fonnte 6alirt'§ \!(nfe^en norf) ni(i)t

erfd^üttern ; enipftnbtid)er Würbe für it)n ein Eingriff aü§ ber eigenen i?irc£)e. S)ie

ftrengen Sut^erancr waren gegen bie ^elmftäbter S'^eotogen längft t)öd)ft nii^=

trauifc^ geworben, fie nannten fie ßafelianer, §umaniften, ^(riftoteUfer, 'Katio=

niften; mit 6alij:t'§ neuen ©ct)riften wu(i)§ nur bie Qaiji ber SBebenfen. 6. trat

in ba§ Sic^t ööüiger fir($Ii(^er Untreue unb t'^eologifdtier ^ncorrect^eit, benn er

brof)te bie ßonfeffionen einanber gleid^juftetten, bie neueren 23efenntniffe ju unter=

fi^ä^en, bie lut£)erif(i)en Ce^rfä^e preiS^ugeBen
; feine eigenen, bie ^]torm bf§ Cor-

pus Julium antaftenben 5Jteinungen f)atten einen tat^otifirenben ^Inftrid). \Jtuf

folrfien öermeinttic^en 2^atbeftanb üe§ \xd) eine wcitläufttge SSefd)Wcrbe grünben,

unb biefe War e§, Weldtje 6. bon bem ©tabt|)rebiger ^u ^annober, (£taat§ Sßü=

fd)er (3?ufrf)eriu§), in berSdjrift: ..Cryptopapismus novae theologiae Helmstadi-

ensis", 1640, mit einer an fic^ löBüd^en Cffen'^eit entgegengeworfen würbe. S;ie

£):ppofition War bamit im eigenen Öanbe eröffnet unb btieb nidt)t o^ne 'Jtnftang.

S. lieferte nun 1641 eine „Söiberlegung" 33üfd)er'§, in Welcher er ^nmft für

!:Punft auf bie erlittenen 31nfc^ulbigungcn eingct)t, namentlid^ aber bie 3lnftage

ber 5Jieuerung prüdweift; benn 91euevungen ju treiben, fei um fo weniger feine

3(bfi(i)t, ba er ja gerabe ba§ '^^tntife unb (Semeinfame gegenüber ben nid)t in

glei(^em Örabe Wert^öoüen noi^ überall ftii^^altigcn mobernen (5onbertef)ren ju

@^ren ju Bringen furf)e. JEa 33üfcf)er fc^on im gebruar 1641 ftarb
, fo entftanb

eine ^^aufe, unb d. benu^te fie, um aberma(§ mit ben römifdt)en SBiberfat^ern,

wie ö^rauj ^eron unb 5ieu!^au§, anpbinben. Sarauf ift alfo befonber§ auf=

mertfam ju madien, ba§ 6. jwar niemalö l^rincipiett antüat^oüfi^, aber ftet§

antirömifcC) gef(f)rieben unb gewtrft ^at, unb ba^ er ben größten Söert^ barauf

legte, bie Sünben be§ 5Papi§mu§ unb ber tjapiftifd) angcftedtcn Uebertieferung

b(o|ju(cgen. S)ü§ beWeifen 3. 33. bie 8treitfc£)riften ,,De pontificio missae sacri-

ticio", 1614, ,,De communione sub utraque specie", 1642, eine grünblic£)C

unb noc^ je^t brau(^bare ^J!Jtonograpt)ie, unb .,De eucharistia contra Pontiticios",

1643. S)afür lie^ fid) feine eigene @intrad)t§t^eorie freiließ auc^ bon fat^olifc^ev

©eite anfed)ten. SBenn bie Sutt)eraner i^n rein bogmatifi^ beurt^eitten. Weil er

ben orf^oboren ßel^rbegriff burd) 6inmifd)ung reformirter ober fat^olifdier 3}or=

ftellungen birunreinige, fo würbe er bon römifc^en -^ritifern \mt)x alä ^beologe

be{)anbe(t , we(d)er in d)imärif(^er S3erblenbung bie ^irc^e ju einigen unb ju

retten wä^ne, wä'^renb er fie eigentlid^ )3rei§gebe, fie oßer f^fftiö'^'-'it beraube

unb ein geftaltlofee (51§ao§ an bie (SteEe fe|e. 2;enn bie§ würbe if)m bon bem

^efuitcn 9}eit Srbermann in ^Jlainj borge^lten in beffen ,,Anatomia Calixtina",

1644, worauf er in jwei ©egenfc^riften an bie ^^jjtaiujer 2f)eotogen antwortete,

unb jwar mit einer fdiarfen ®eri(^tf)altung über bie SJevge^ungen ber .g)ierar(^ie.

')tod)mat§ entwidette er ^ier bie angegebene 3Inf(^auung , inbem er babei ba§

apoftotifdfie St)mbol jum @runbe legte; biefe§, fagt er, ift ber furje :^nbegriff

be§ jum Jpeit unentbe^r(id)en (S(auben§, au i^n l^aben fid) bie fpäteren 3utt)aten

bergcftalt angcfc^toffcn, bü^ ein ©tufenberfjältni^ jwifc^en bem primären unb

bem 5tbgeteiteten, wa§ me^r bie J^eologie al§ ben ©tauben angebt, unb Wor=

über immerhin mcf)rere 3tnfid)ten beftefjen bürfen, anerfannt werben mu^.

©ein te^ter S3eben2abfd)nitt War ber fd)Werfte, benn feit 1645 ift i^m feine
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'Stui)t öergönnt gelrefen. S)er burdf) tt)n angeregte ft)n!retiftifcf)e ©tvett tta^m grö=

§ere S)imenj'ionett an. (5t)n!rett§mu§ lüurbe bev 2^abelnaine für bie bon i^m
em|)fo^lene 9tel{gion§mengere{, b. fj. für bie ßrtneic^ung unb @n)eiterung ber

confeffioneHen ©tanbpunfte, in toelcfier bie ßel^rftrenge i^r eigenfteg Sfiec^t ange=

taftet fal). 3unä(^ft erful^r er eine el^renöotte 3lu§5eid)nung. gum Qtotä einer

i5rieben§ftiftung 3toif($en 8utf)eranern, Sfieformirten, Äatt)oIi!en unb ©iffibentcn

öeranftaltete ^önig fiabi§Iau§ IV. öon ^^olen 1644 ba§ bcfannte SL'^orner 9ie=

Iigion§gefpräcf) unb forgte bafür, ba| e§ öon allen ©eiten 16efd)i(!t tourbe. 3lu(^

6., in geredjter 9Inerfennung feiner Sßerbicnfte unb conciliatorifiiien Slbftc^ten

tourbe bon SSranbenburg au§ jur 3:^eilnaf)ine aufgeforbert. 6r folgte 3ut)erftc^t=

li(f) bem eintrage, aber bie .^Öffnungen, bie er mitl6ract)te, foEten unerfüllt 16Iei=

ben. ©(^on auf ber Steife erregte ju 93erlin fein freunblid)e§ 3ufammenfein unb

3ufammenfpeifen mit bem 9teformirten 33ergiu§ ftar!e§ Sefremben; in Stl^orn

felber mußten e§ bie lut~t)erif($en ^:|?arteifü'^rer, ^ülfemann unb noc^ me!)r ßoIoD

fo ein^urid^ten, ba^ er bon ben S^erl^anblungen au§gefct)toffen hjurbe. 9iur bur(^

5Prit)atgef^3räc§ fonnte er fic^ getegenttid) an bem 65ang be§ 6oEof|uium§ bet:^ei=

ligen, fotoie er aucf) eine Sln^at)! öon 3ugel)örigen 5lctenftüclen ebirte unb Begut=

ac£)tete: „Scrii^ta facientia ad colloquium etc.", ^. 1645. Sie gemeinfamen
Unterrebungen begannen am 28. 3luguft 1644 unb jogen \\ä), ba ber ^ef)X^at)i

ber rechte äöitte fe'^lte, D:^ne tt)efentti(i)e g^ruc^t big 3um 11. ^iobember f)\n; un=

berrtct)teter ©ai^e te'^rte 6. am 29. 9ZobemBer hjieber nad) .^elmftäbt jurüif.

O'^ne gotgen foüte inbeffen fein 9lufentt)alt ^u 2:^orn nii^t bleiben, benn er

^tte i^m Sln'^änger jugefü^rt. ^n ilönig§berg erüärten fid^ S)reier unb Sater=

mann für i^n, fic n)urben ba'^er unter 9lnfüt)rung be§ {)errfc^füc^tigen 5Jti^§lenta

al§ bie @miffäre ber A^etmftäbter Sd)ule öerurt^eilt unb öerrolgt, unb ärgerlicher

al§ atteg 33i§'^ertge entfpann firf) biefe ^önigSberger f^e^be. 2öa§ bi§ ba^in

einzelne ^erfönlic|!eiten tniber einanber aufgereijt 'tiatte, rief |e^t gan^e g^acut=-

töten auf ben Äambf)3la^, jumat ba§ ©treitmaterial in^mifcfien geh)ad)fen mar.

6. '^atte fid) einige freiere biblifc^=fritif(^e Urtt)ei(e unb noi^ anbere 3tuffäEigfeiten

ertaubt; er be^tüeifelte bie (5i(^ert)eit ber altte[tamentti(^en 2rinität§bemeife, er be=

tonte mit ^ornejug bie Ülot§menbtg!eit ber guten 3Ber!e unb behauptete, ba§
ba§ öoEe unb tro^ige 33et)arren bei ©ünbe unb Safter atterbing§ be§ ipei(§ ber=

luftig madje. ^tit S3ernfung auf biefe bem fteifen Sut^erani§mu§ befremblidien

(5ö^e rid)teten bie brei fäi^fifc^en ^ocultäten am 29, 3)ecember 1646 ein

©direiben an 6. unb .^ornejug, in toelc^em bie 9ln!lage be§ ©l}n!reti§mu§ ge=

nauer formulirt toirb: 6, 1)abe ein boppelteS grfenntniBfrtncip cingefülirt, bie

biblifdie ßöibeuä unb ©ufficien^ öerfürjt, bie ft)mbolifc§e 5torm gefd)mä($t, furj

eine 5)tif(^lel)re begünftigt, unb biefeg alle§ in ber täufdienben 5lbfid)t, ben tixä)--

lidjen f^-rieben gu beförbern. S)urd§ i'^n feien bie ©runblagen ber eöangelifdjen

2el)re mantenb gemad)t. 5Da§ toar äuöiel, 6. toar bi§ in§ i^unerfte gefränlt unb
mad^te fic^ Suft in einer leibenfd)aftlic§en ®egener!lärung.

dlai^ biefem öoHftänbigen Srud^ ber g^acultäten tourben mit bem 3. 1648
aud) bie $öfe bon ^Ireu^en, bon @ad£)fen unb i8raunfd)meig in gjtitleibenfi^aft

gefegt. 3n bem i^r^og Sluguft bon äöolfenbüttel l^atte 6. einen aufrichtigen

{yreunb, bagegen maren bie <g)öfe bon gelle unb .^annober unjufriebcn mit il^m

unb ba'^er geneigt, ben 33or'^altungen ©eljör ju geben, meiere über bie bebenf=

lid§e 9ii(^tung ber .spelmftäbter 3;'^eologie an fie gelangten, ^on nun on folgen

officielle ©enbfd)reiben, @utacf)ten unb genfnren rafdC) auf einanber; bie ftrenge

^Partei ftellt ja'^treidie ©treitfräfte, bie S)orfc§_e, 3)ann'^auer, 5)ll}§lenta, ©d^arf,

.^ülfemann unb befonber§ ber unberfö'^nlidie ßalob erf(^ö|)fen fid) in l?ritifen ge=

gen ba§ entlarbte 5)h)fterium be§ ©l^nfrctiSmug. ©ine jmeimatige 33efd^merbe

^urfad)fcn§ an bie braunfcf)tt)eigifd)en ,^öfe belnog biefe, über fünf Slnllagepunfte
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öon C^. unb .'povneju§ 9terf)enj(^ajt äu öertangen , uub jtoar eine mögli(^ft Be=

jd)eibene; mit ber nac^ .'pornejuS' Sobe (1649) öon 6. aEein eingereict)ten unb

auf alle 33oi-tt)üi1e einge'^enben 9}eranttDortung waren fie nicf)t juivteben. S)ie

lutt)evif(^e ^^olcmif ging inbefjen jovt, in „Hülsemaniii Dialysis" unb „Calovii

Consideratio" tourben nod) eine Slnjalf)! neuer SSerftö^e gegen bie firt^lid^e Öel^r=

beftimmung nadjgetoiefen. Umfonft ba^ 6. je^t bon ben 16raunfd)raeigiic^cn

Slät^en ©tittjrf)lt)eigen auierlegt tt^nrbe , benn bie ftegner jcfinjtegcn nieE)t, fonbern

Brauen burcf) tt)iebert)otte Slngriffe ben ^^i^iebcn, wie .ipülfemann unb SBeller 1650.

S)a§ 9)ta§ fdiien üoE, bie fdiärffte ©egnerin War Söittenberg geworben. @nblid)

raffte ber alternbe 6. no(^ einmal feine ®eifte§fräfte jufammen , unb biegmol

Wählte er bie beutf(f)e ^pxaä)e. ©eine "^au^jtfäciitii^ gegen Söetler gedeutete

„2Bibertegung ber un(f)riftti{^en SSerleumbungen", 1651, ift ein biiie§ 25uc^ unb

lä^t ben ganzen Umfang ber weitfc§i(f)tigen Gontroöerfe üBerfcfiauen. 6r Befennt

fidt) I)ier jum alten ©t)mBoI unb fügt bie 5tug§Burgif(^e ßonfeffion "^inju, foBalb

fie nid^t Buc^ftäBlicf) gepreßt Werbe; er erüärt bie Iutf)erif(i)e ^iri^e unter ben

Oor!§anbenen für bie reinfte, ba fie üBet 3>ort)erBeftimmung unb SlBenbma'^t bie

richtige Sef)re aufftelle; aBer er BleiBt auä) habti, ba§ aui^ fie in UeBertreiBun=

gen wie bie UBiquität öerfallen fei, unb ba^ fie bal^er it)ren funbamentalen

6onfenfu§ mit ben üBrigen Gonfeffionen '^ö'tier ju f(^ä^en ^aBe aU bas Unter=

fc^eibenbe. Unb er folgert barau§, ha^ in bem angegeBenen ©inne ber 9(nf($Iu^

an bie Iut^erif(f)e .^irct)e mit bei' öon \i)m t}erfoIgten friebtic^en unb unioniftifc^en

jtenbeuä wo"!)! ücrträgli(^ fei. S)a er aBcr einen anbern ^Dta^ftaB anlegte an

bagjenige, wa§ 9teformation unb '4>i'oteftanti§mu§, wag ^efenntni^ , ßirdje unb

8e'^rberpflic£)tung fei , fo tiermod)te er bennod) bie Wd)x'i)ni nicJ^t auf feine ©eite

3U jie'tien. SBo'^lt^ätig wirfte in biefem ^^itpunft bie ©a^Wifd^enfunft ber 2;^eo=

logen öon i^ena. !£)iefe nämlid) ftimmtcn jwar (i. ni(^t Bei , benn fie Waren

ber Meinung, ba§ bie lut'^erifctie ,$?ird)e aud) biejenigen Seftanbt^eite ifjrer 2e!§re,

öon benen man nic^t fagen fönne, ba§ fie ba§ Apeil unb bie ©eligfeit gerabel^in

Bebingen, o^ne StB^ug unb forgfdttig ju fc^onen unb ju fd)ü^en "^aBe; aBer fie

fpradien e§ bod) offen au§, ba^ bie reine 2lBfid)t ßalijt'g nid)t öertannt werben

bürfe, unb bie ^Infeinbung be§ ©^nfreti§mu§ Weit üBer ba§ ^'Ra'^ ber 23iüigfeit

unb be§ 9ted)tf5 l^inau§gegangen fei. S'^re ßrflärungen BlieBen nid^t o'^ne @in=

brud, bie ^^olge War, ba^ bie SöittenBerger J^eotogen, bie fidf) al§ bie Waliren

SSextreter be§ tuf^erifctien ®lauBen§ Betragen Ratten, al§ bie erclufiöe ^artei auf

fid§ felBft Befi^ränft Würben. S)a^ 6. feine ©efinnungen unöeränbert feftt)ielt,

BeWeifen bie StB^anblungen : „De tolerantia Reformatormir' , unb „Desiderium et

Studium pacis ecclesiasticae", 1650; feine te^te mertwürbige unb fd^arffinnige

©dtjrift „De pactis", 1654, füf)rte tief in f^eologifdfie ©d^wierigfeiten. S)agegen

'^at er bie ijffentlidie fye^be feinerfeit§ nid^t mef)r fortgefe^t. 2lu(^ öertor er im ge=

nannten ^atire feine ©attin. Sie fe^r Bitteren ^nöectiöen in 6atoö'§ „Syn-

cretismus Calixt.", 1653 unb „Harmonia Calixt. liaeret.", 1655 unb in §ütfe=

mann'§ „ßatirtin. @ewiffen§wurm", 1654, iic'^ er unBeantwortet; aud) bie

fd^ärffte 2Baffe, bie 3BittenBerg unb Seipjig gegen i'^n fd)miebeten, ber „Consen-

sus repetitus fidei Lutherauae" öon 1655 traf ifjn nid^t met)r, Wie benn üBer=

^aupt biefeS Berüd)tigte ^i)perlutt)erifdt)e ^robuct feines S'^täc^ gän3tid5 öerfe'^tt

l^at. 2ßot aBer Waren feine griebenSwünfi^e nod) einmal auf bem 9ieid)§tage

ju 9iegen§Burg 1653 unb 54, wenn aud) öergeBIid), 5ur ©pradt)e gefommen.

3u Einfang be§ ^a^rc§ 1656 öerliefeen i^n bie .Gräfte, feine 35üdt)er aBer folgten

il)m jum legten J^mnfenlager. 2}on ©(^ülern unb f^reunben umgeBen, gefaxt unb

feines ®lau6en§ gewi^
,

ftarB er am 19. '^Mx^ biefe§ iSa^veS unb würbe am
10. Slpril in ber ©tep'^anSfirdtie 3u .^elmftäbt Beigefe|t.

6. War unftreitig einer ber au§ge3eid)netften 5}Mnner feiner 3sit- 5Jlo(^te
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i^m titeÜei(i)t ^. ^txi)axh an Äetintniffen , Galob an ©d^ai-ffinn gleid^fte'fien
,

jo

übertraf ex boc^ an tt)tffenf(i)a|tUct)em @eift unb @(eic^ma| bet gele'^rten Silbung

alle feine bamaligen 9^ad)genof|en ttieit, unb öon ber Streue unb SSieberfeit |etne§

(£^amftex§, tüeld^em aud) ein tebenbigeS unb toarmeS ®emüt^ m(i)t fet)Ite, jeugt

fein ßeBen unb fein SStiefwec^fel. 2ßa§ er in !irrf)ti(^er SSejief)ung am nteiften

anftrebte, bie 3(nnäl)erung unb S5ei-fö!^nung ber ßonfeffionen, ^at er nid)t erreid)!,

e§ f(f)eiterte an ber 5!)lad)t ber Umftänbe, tfieiltoeife auif) an ber @igeiit^ümlicf)=

feit feiner Senben^. Söenn 6. an ben ©d^toäi^en feiner ßJegner felBft Slnf^eil

§atte, toenn er olfo in engeren Ören^en ganj ebenfo fif)arf bogntatifc^ ju SGÖerfe

ging al§ fie, fo bürfen tvh if)m ba§ nicCit 3um Sjorwurf maii)en, toeii e§ bamal§

nid)t füglid) anber§ fein fonnte. dagegen lag ber ^^e^ler feine§ ©tanbpunfte§

barin, ba^ er fein S"i-"ieben§)3ro}ect aud) auf bie faf^olifc^e ä\xd)t au§bet)nte in

ber 5Jleinung, ba^, foBalb nur ^a|)i§mu§ unb ^efuiti§mu§ au§ bem Söege ge=

räumt feien
, fo mürbe \iä) bie (Einigung öon felBer finben. ®a§ mar eBen leicht

gefagt, lie| ixäj aber mit ben öon i^m angegebenen 9JlitteIn nod) nid)t betoer!=

fteEigen. S)abei überfa^ er ober bet)erjigte nict)t genug, ba^ bie beiben refor=

matorifc^en @Iauben§rict)tungen gan^ anber§ ju einanbcr a(§ ^um J^af^oticiSmuö

ftanben, unb ba| e§ bietmel^r barauf anfam
, fie bem legieren gegenüber 3U=

fammen3uteitcn unb ju einigen. S)a"^er begegnete it)m, ma§ er öon tiorn l^erein

feinc§meg§ beabfidjtigte , ba^ er bie geiftige ga'uÄ)t unb ba§ befonbere

retigiö§=fir(f)Iic^e (^rgeugni^ ber Steformation ju gering anfd^tug, um bagegen in

ber 9tü(ife^r jum altfir(i)liii)en 6onfenfu§ alle§ .g)eil äu fu(|en. @r mottte alfo

ju üiel, unb inbem er ju einer .!panbrei(^ung nad) beiben ©eiten gelangte, t)er=

antaste er ben 3}ormurf, ba^ er bie ©laubenStüeifen Dermenge unb bie ®ren3=

ftetne öerrütfe. ©eine l^iftorif(ä)=tirii)li(f)e 2:;^eorie, mie er fie aufftetttc, mar nid^t

{)altbar, aber bic§ foE un§ ni(f)t ab^^alten, bie allgemeinere 2Öat)rf)eit feiner iBc=

ftrebungen öoHftänbig anjuerfennen al§ eine rcligiöfe, fttttic^e, miffenf(^afttid)e.

@r mar religiös im 9teci)t, menn er ben ^ern be§ ©laubenS auf einfaci)e 2öa^r=

f)eiten, ftatt auf compticirte ßef)rbeftimmungen ^urüdfül^ren mollte, er f)atte brin=

genben @runb, an bie ber Sieligion eintDot)nenben fittlid^en ^^flic^ten ^u mat)nen,

unb toar enblii^ befugt, für bie Sficologie al§ SBiffenfc^aft eine über ben a5ud)=

ftaben ber 33e!enntni^f(^riften erhabene Unterfuc^ung§= unb Urtf)ei(§freit)eit ju

beanfprudien. Saugen mir no(i) bie einzelnen 33erbienfte um bie ftjftcmatifd^e

2t)eologie, um ^riti! unb ©ogmengefd^id^te !)inju : fo Inirb begreifliii) , ba^

er, ber t)ielgcf(^oItene St)n!retift, bennod^ eine bebeutenbe unb nad)^altige

2ßir!famfeit auf bie 3eitSs^offen unb bit nä(f)fte i^otge^eit geübt fiat. Surd)

it)n erlitt bie SBiitenberger Drt^oboi-ie ben erften ©to^, burc^ it)n iDurben Diele

Greife ber (Sebilbeten für freiere !irii)lii^e 9lnfc§auungen geraonnen, unb roa§ er

anregte, l^at junt Sl^eil in ber näc^ftfolgenben 33emegung beg ^ieti§mu§ ^^uf=

na^me gcfunben.

6in SSer^eiciini^ feiner äat)lrei(i)en ©ct)riften berbanfen toir feinem ©ol^ne

griebrid^ tllri(i). UebrigenS finb ju bergleic§en : S- Roller, Cimbria litterata,

III. p. 121-210; <^. ©c^mibt, (Sefd)idt)te ber fl)nfretiftifc£)en (Streitigfeiten in

ber Seit @. 6alijt'§. Erlangen 1846; 3ß. ©a^, (S. 6. unb ber ©ijnfreti§=

mu§. 23re§lau 1846; beffelben @ef(^id^te ber )jrot. S)ogm. %t). II. ©. 67,

befonberS aber bie ausgezeichnete 5Jtonograpt)ie öon @. ^enfe, ®. ß. unb

feine ^nt ^alle 1853- -56, 2 33be., mctd^er ber 2)erfaffer fd^on früf)er bor=

angeben lie^ eine 2tu§tDa:§I au§ @. 6alii-t'§ 33riefmerf)fe(, ^alle 1833, nebft

atnei fpäteren 'J{aii)trägen, ;3ena 1835 unb gPcavburg 1840. &a^.
(£ttltyt: t^-i;iebri(5 Ulri(^ (E., ^meiter 6oI)n (Seorgg (f. b. %.) , toirb,

meit er bei meitem ber (Geringere mar , über feinem Später oft gan,^ öcrgeffen,

©eboren 3u ^elmftäbt am 8. Wäx^ 1622, erhielt er im ^aufe eine burc£)auS
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gelehrte ©rjie^ung unb lernte früher lateinifd^ jprcc^en aU beutjc^ fdireiBen, Oi^nc

jebod) nacf) biefer 9ttcf)tung Bebeutenbe Slntagen ^u öerrat^en; barau§ erflären fic^

einige unjufnebene 2leu|crungen fetneS 35atei-§. (Jr geigte t>id ,55ergnügen an
g^mna[tif(f)en Ue6ungen, n)oEte ^Jtebicin, bann ^f)iCofopt)ie ftiibircn, ^u toeld^em

3toect er 1640 nac^ S^'ci^Jjig ging, entjd)lo^ fi(^ aber, nai^ öelmftäbt ^vlxM=

gefe^rt, boc^ noc^ 3ur S^eologie, er'^ielt 2itiu§ ^um §au§tel^rer unb tourbe bon
biefem in bie lüiffenf(^aitli(i)en 33a§nen feine§ S5ater§ eingeführt. S5ei @etegen=

^eit be§ S^onter 9ieligion§gejprä(^§ Begleitete ber ©o'^n ben 3}ater im Sult
1645 naäj Ztjom unb ging im ©e^jtemBer nad^ J?önig§6erg, t^eil§ um bie bor=

tige Uniberfität fennen gu lernen, t^eil§ um ber .g)0c^5eit§ieier bee .^er^ogg öon
Äurlanb mit ber ©c^toefter be§ ^urfürften bon SSranbenöurg BeijuiDo^nen. S)ie

roeitere atabemifi^e ßaui&af)n be§ iungen 5}tanne§ ift burd^ Unterftü^ung unb

@influ§ @eorg§ erleichtert toorben. Sie Uniberfität ^elmftäbt tourbe 1650 reor=

ganifirt; bei biefem 3lnlaB tourbe e§ möglich, ^^^riebric^ lUric^, ber fi(f) injtoifcEien

at§ eifriger ©(fiüler f)eraufgearBeitet ^atte, nun aucf) al§ ^ßrofeffor für baä ^aä)

ber Loci communes in bie bortige ^acultät aufzunehmen. 5Jiit feinem <l^eiratl§§:prD=

ject toar @eorg ni($t einberftanben unb Bemog ii)n bal^er im grü'^Ung 1651 ju

einer stüeijä'^rigen Sfteife neBft 9lufent^att in Italien, i5fran!rei(f) unb ^Belgien,

^n biefe ^ni fallt ber UeBertritt einiger geleierten unb ju (Ealij:f§ i?reife ge!§ij=

rigen Öutf)eraner jur römif(^en iliri^e. 9tuboIf b. Ütan^au unb, t^eittoeife bon

biefem Betoogen, auä) ber junge ^erjog ^o^anu griebrid^ bon ^ßrauufd^toeig

tDurben fatt)oIif(^; ber le^tere traf noct) furj bordier in i^talien mit fyriebrid)

Utric^ ^ufammen, bem e§ aBer nicf)t gelang, i|n unter Sjermeifung auf bie 9iatl3=

fc^läge feineg SJaterg umsuftimmen. H§ nun ^yriebrid^ Ulxii^ 1652 ^eimfel^renb

immer nod^ Bei feiner frü^^ercn ^per^enSneigung Beirrte, gaB (Beorg naä) ; bie

9}ermäl§Iung mit 2lnna ^3^argaret^a 2)utt)e, 2od)ter eine? ^iat^^Sfämmererg, tourbe

feier(i(f) Begangen unb eröffnete eine faft fünf,5igiä§rige 6^e, au§ toelc^er fteBen

^inber f)erborgingen, bon benen aBer nur ein ©ol^n ben S5ater üBerleBt l§at.

3tm 27. ;3uli beffelBen Saf)re§ em^jfing griebi-id^ Ulridf) au§ ber .^anb feineS

SJater§, be§ zeitigen ^romotor§, bie t^eotogifi^e S)octortoürbe; aud) erBat fid^

biefer naä)f)n, auf ^Inrat^en feine§ ©d^toagerS ©c^toaräfol^f , ben ©o^n jum 9iac^=

folger in ber äöürbe be§ 9lBt§ bon .Königslutter. 5flad§ @eorg§ 2;obe ift ^yr.

ixirid^ feinen ^^ietätSpflii^ten getreulitf) nad^gefommen. 6r toar ein ad^tBarer

unb arBeitfamer 9Jtann, aBer e§ fehlte ii)m an felBftänbigem @eift, toeS^alB er

auä) toenig me^^r geleiftet l^at, at§ toa§ fidf) au§ eBen biefer $pietät unb au§ ber

2lneignung ber (Srunbfä|e unb 5lnfic£)ten f eines 3}ater§ ergaB; felBft biefe l^at er

me^r aBgefd^toödfit al§ ergänzt ober neu BeleBt. ©ein 2}or^a&en, eine @efammt=
auSgaBe ber Sßerfe @eorg§ ^u beranftalten, BlieB unauSgefül^rt

,
ftatt beffen lte=

ferte er ein boEftänbigeS ^ßerjeid^ni^ bcrfelBen (,,Catalogus operum G, C"),

fotoie neue 5luflagen einzelner, ^lamentlid^ finb bie ©(i)riften: „Dissertationes

de veritate religioniscliristianae", „Consultatio de tolerantia Reformatorum", „De-

siderium et Studium concordiae ecclesiasticae" u. a. bon i^m neu l§erau§gegeBen

unb mit apologetifd^en S5orreben Begleitet toorben. 2ll§ naä) langtoierigen Sln=

ftrengungen ber gur 3}erbammung @eorg§ erfonnene unb auSgearBeitete „Consen-

sus repet. fid. Luther." enblid§ ju 2BittenBerg 1664 gebrucEt tourbe, trat ^r.

Ulrid^ unerf(^rodEen in bie ©(^raufen unb berf^eibigte in ber „Demonstratio

liquidissima", .g)elmft. 1667 gegen ßalob unb ©traudE) bie 6l)re feineS 5}ater§

unb ba§ 9tecf|t eine§ ermäßigten ©t)nfreti§mu§. ©eine eigene .^auptfd^rift : „Via

ad pacem inter Protestantes praelimiuariter restaurandam", ^^elmft. 1700, toeift

auf bie oorangegangenen ^^i^ie^enSgefprääie unb unioniftif(^en SlBljanblungen 3U=

xM. 3ll§ ^nBegriff be§ unberlierBaren ©lauBenS toirb ba# apoftolifcfie ©l^mBol

äum @runbe gelegt; aHe§ anbere ge^^ört ber auglegenben Sel)re, nid^t bem 25e=

StEgem. bcutfc^e 35iogrot)l3te. III. 45
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lenntni^ an «nb gcftattet ben Beiben :pxoteftantif(f)en ßonfefftonen |el6[t Bei d6=

toaltenbei; S)ifferen3 im ßinjelnen boci) eine frieblid^e unb Brüberlii^e gegenjeitige

3Iner!ennung
;

|o(gli(^ ift e§ anä} nur biefe bulbenbe unb toafir^jt ö erträgliche

®emein|am!eit, nic£)t toirflitfie ober üollftänbige ©inigung, toa§ gunäc^ft Beäwedt

toerben foE, unb mef)r !^at anä) @eorg nid)t getoottt. ^n ber (Erläuterung

biefer ©ä|e jiel^t fyr. UIri(| mit jeinem S5ater öerglid^en einen ©(^ritt äurürf;

toenn er abec baBei bon ber taf^oüfcEien ^ixä)e aBfa!), folgte er nur einem ric£)=

tigen ^nftinct. SemfelBen irenijd)en ober ft)n!retiftitii)en ^nterefje bienen noct)

mehrere 3lBf)anbtungen unb 35orreben be§ 3>ertaffer§, anbere ©(^riften unb S)iffer=

tationen ^aBen bogmatifdie unb bogmen^iftorifd)e ©egenftänbe, 3. i8. „Tractatus

theol. de vario hominis statu", ^etmft. 1695, „De chiliasmo cum autiquo tum
pridem renato", ^etmft. 1692, mit ^e^ug auf bie bamalS öom ^ieti§mu§ an=

geregten (^iliaftif(i)en Hoffnungen, „Beatae Mariae virginis immaculatae concep-

tionis historia'', c^elmft. 1696. UeBrigen§ taud^t ber ^tame biefe§ 5]^anne§ nod^

in einem anbern merfroürbigen gufammen'^ange auf. S)ie äöirffamfeit @eorg

ßalijfS liatte bie nadif^eilige S^olge ge't)aBt, in manchen ©c^ülern unb ^laä)^

folgern ba§ confeffioneEe 33etr)u|tfein au(^ naä) ber römifc^en ©eite l)in ju

ic^mädien. ®er (Sebanfe einer römifd)=|)roteftantifct)en ,$?ir(^eneinigung mürbe in

meiteren Greifen leBenbig. SJlit Befonberem ßifer ergriff ber 33if(^of g^rifto^T^

9toia§ be ©Linola feit 1675 biefe§ UnionS^roject, melc^e§ oBer au(^ anbere unb
jmar l)öd)ft unglei(^ gefinnte unb ungleich intereffirte ^^reunbe unb 2;^eilnel)mer

fanb, toie ben 9lBt 'OJtolanuö, ben .^ofprebiger Sarf^aufen ju ^annoöer, htn

^l)ilofopl)en SeiBni^. ^n äf)nli(^er ^roteftantifd^er SBeit^eraigfeit mar au(^

^erjog 3lnton Ulrid) öon i8raunfc£)tDeig=£üneBurg=2BolfenBüttel erlogen morben;

biefer aber mürbe ööEig inbifferent gegen ba§ fpecififct) ^roteftantifd^e unb ^a=
tl)olifc§e, unb ba er über bie .^anb feiner ßnfelin üerfügte, fa^ er nic£)t§ Un=

rechtes barin, biefe für ben ^^falX, ba^ fie pr l?önigin öon ©panien auSerfe'^en

merben foEte, auä) jum 3lnfct)lu^ an bie römifd)e i^irc^e 3U Betoegen. ©ein

@ntfd)lu| Begegnete ben größten ©c^mierigfeiten unb öieljä!^rigen 2Beitläuftig=

!eiten, aber er rul)te ni(^t unb fe^e e§ burd^ , ba^ fölifaBet^ ß^riftine enblic^

1707 il)ren UeBertritt feierli(f), oBmol in ben für fie felber fcf)onenbften S^ormen,

erllörte. S^ ben erften S5orber^anblungen in biefer Slngclegen^eit maren um
1695 au(f) bie eöangeltf(i)en S^eotogen, unter il^ncn f^r. Ulrid^ d. , bon ^elm=

ftäbt ^erangejogen morben ; toä^renb aber jmei feiner ßoEcgen, Sof)ann 2lnbreo§

©c^mibt unb ^o'^ann gaBriciu§ fi(^ p ben ftärtften ßonceffionen , ja 3U einer

gemiffen 3lner!ennung be§ ^apfteS Bereitfinben tiefen, befa^ ^x. Ulrich bo(^

g^eftigfeit genug, iebe 3untut^ung 3urü(fjumeifen , toeli^e bie UnaBljängigfeit

feiner Äird)e unb bereu Sel)rBeftanb gefä^rbete. S)urd) ein |)roteftantifif)e§ @c=

toiffen moEte er ba§ ?lnbenfen feine§ 9}ater§ eieren.

5[)loEer, Cimbria litt. I. p. 460 sqq. ; 2Binfler, Anecdota, I. p. 460 sqq.

3al)lrei(^e ©teEen in @. 6alijt^§ SSriefmec^fel öon |)en!e, ©. 222. 226. 232

ff. 249, unb in be§ legieren Sonographie üBer &. 6. .^oef, 5lnton Ulri(^

unb SlifaBetf) 6l)riftine. ©ottingen 1842. S)ie miditigeren ©i^riften öon

f^riebrid^ lUric^ 6. finb aufge^äl^lt in 2öald^, Bibl. theol. selecta.

(£al!cr: l^riebric^ S., 5|ßpofop^, geB. 4. ^uli 1790 3U Dleubietenborf

im §er3ogt"^um (Sotlia, t 5. Januar 1870 3U 35onn. 6r er"§ielt feine a!abe=

mifd)e SSilbung in ^ena, too in ber ^l)itofo|)l)ie i5rrie§ fein ßel^rer toarb. Ttad§=

bem 6. fi(^ in Berlin liabilitirt, folgte er Batb im ^at}X 1818 einem 9lufc,

melc^er i^m junäi^ft eine au^erorbentlii^e 5|ßrofeffur ber ^l^ilofop^ie an ber neu

gegrünbeten Uniberfität 25onn übertrug. ©(i)on 1826 mürbe er 3um orbentlic^en

^rofeffor Beförbert unb leierte al§ fol(f)er in SSonn, Bi§ er fur^ bor feinem 2;obe
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bm-d§ 2I(ter§f(^ti)ä(^e beranla^t tcatb , bte Sefjrtfiätigfeit aufjugeben. 6. luar

fein originetter *^f)ttofopf)
; fein pt)tIofot)'^ii(^er ©tanbpunft tcar im Söefentticfien

ber |eine§ Sef)rev§ g-rie«. 3}on feinen SBerfen nennen toir bie beiben größeren:

„Urgefc^tel^ie bce SBa'^ren, ©uten unb ©c^önen" (^Berlin 1820) unb „S:cnf=

Iet)re" (SSonn 1822). S)iefe, toie galfer'y fteinere Si^riften, enthalten öorn)ie=

genb gteprobuctionen g-rieS'fifier @ebanfen. 6 g g e t i n g.

(£aU: ßeDnt)arb b. 6., 5)lufifei-, geboren 1799, tüie e§ fd)eint al§ ©o'^n

eine§ Sanbmanng, lie^ fic^ nad) einigen ale (BuitavreDirtuofe unternommenen

Reifen bauernb in 3Bien nieber; feit 1801 marb fein 9lame bort rafcE) beliebt

unb populär, aber f(i)on 1815 ftarb er; eine l^ettere Ueben§tt)ürbige ^erfönücf)!ett

unb ein toacferer Satte unb 3}ater. — 6. öerfa^te jafilrei^e ßompofitioncn Tür

S5ioltne, t^lote, ©uitarre unb anberc ^nftrumente unb ftieg fogar bi§ jum
Streichquartett, rreiticE) nur für ^"mt&t ber mufifalif(^en Unterhaltung unb be§

Untei-ric^tS. ©eine gro^e ^;|5oputarität in ben erften ^a'^rje^nten uufer§ Sa'§r=

f)unbert§ c^arafterifirt eine 3eit ber ßontrafte: Seetl^oben mit feinem getoattigen

Crdiefter auf ber einen unb ß. mit ^ylöte unb (Suitarre auf ber anberen ©eite

!

S;en größten ßrfolg getoann S. al§ (Befangcomponift burd^ feine S)uette unb

Serjette unb namentlich burd^ feine 35ocal7Duartette. 3n ber @efd)i(f)te unferer

Siebertafctn mu^ er neben unb cl)ronologif(^ fogar bor 91ägeli al§ einer ber 33e=

grünber be§ bierftimmigen ^]]tännergefange§ genannt merben. ^n biefen SBerfen

öerbanb 6. eine fü^e, ^äufig in opei-nljaften Soloraturen prangenbe Gantilene

mit 23egleitftimmen bon na'^eju inftrumentaler tyigurirung unb 9l^t)t^mif. Seim

W\\t ber ^eu'^eit mirften biefe ^Jlittel pdift befted^enb, erfcl)ienen bann aber

aud) um fo rafc^er manierirt unb abgenü^t. 6in entfc^iebene§ Salent ber leicf)i

anmutf)igcn 5)Jluf:ffpielerei gef)ört 6. ganj unb gar feiner ^t\i unb ift mit i'^r

berfunfen. ^\t\i.
KallcnbaiJ) : fyrans 6., ein ^efuit unb fatirifc^er ©(^riftftetler in ber

atoeiten .spälfte be§ 17. unb 3U Slnfang be§ 18. ^a^r:§unbert§ , bon beffen nä=

leeren 5Berl)ältniffen jebod^ burcl)au§ ni^tS befannt ift, boi^ f^eint er im füb=

liefen ober fübtüeftlidien S:eutf(^lanb gelebt ju l)aben. 6r fc^rieb me"^rcre bra=

matifd^e Satiren ober ßomöbien, tuie fie e§emal§ auf ben ^efuitentl^eatern gc=

geben tourben, untermengt mit lateinifd)en Werfen unb 3af)tretd)en ©pricl)toörtern

unb fprid)mörtlid)en 9teben§arten, in benen er bie ©ebred^en feiner 3eit im

©taote, in ber .i?ird)e, ber ©ele^^rfamfeit unb bem gemeinen Sebcn burd^äie'^t,

aber in einer groben unb plumpen Sprad^e. ®leid)tüol berrat^en biefe ©itten=

gemälbe eine genaue äöelt= unb 93tenfd£)enfenntniB unb gro^e Sebenbigfeit, fo

ba^ fie einen getreuen ©piegel ber 2lu§artung unb Uebertreibung in ben bama=

ligen gefettfdfiaftlid^en 35erl)ältniffen getoä^ren unb bes'^alb unb ba fie gugleii^

ben boEfommenften ©egenfa^ ju ben gefdl)raubten unb borne^mt^uenben ©df)riften

be§ proteftantifd)en 5torben§ jener ^eriobe bilben, in me^r al§ einer ^infidt)t

merftoürbig unb mii^tig finb. S)ie Sitel einiger biefer ©d)riften, toelc^e fämmt=

lid) (8 an ber 3al)l), anont)m unb o:^ne Eingabe be§ S)rucEorte§ erfd^ienen, finb

:

„Quasi sive Mundus quasificatus. ©ebrudt in ber Quasi=3Belt" o. £). 1714. 6

Streite. 8. ,.Quasi vero, ber l)incfenbc 33ott l^at fid^ mo^l", o. £). 1715. 4.

„Puer ceutum anuorum", o. D. unb ^. 8.

Sörbeng, Serifon beutfd^er %\^itx unb ^rofaiften. O. 2. S. 2Bolff,

gnct)flopäbie ber beutfd^en "Diationallitt. II. ©. 1— 3. ;^. {yrancE.

(Battenberg: ^ofiann^einrid^ 6., proteftantifdfier x^eolog, geb. 12. i^on.

1694, t 16. Suli 1760, ein S3anernfo:^n au§ ^^}lolfd§leben im ©ot^aifd^en, be=

fu(^te ba§ ©timnafium in öotfia unter bem 9{ectorat ä)oderobt'§ unb bejog

1715 bie Uniberfität §alle, um ^:p:^ilDlogie unb Ideologie ju ftubiren. ©d)on

al§ Süugling trug er fidt) mit ^DliffionSgebanfen unb atoar münfd^te er an ber

45*
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S5e!ef)ntng bei; ÜJlo^ammebarter 311 arBeiten. ©o toar e§ i^m |el§v ertDün|(f)t,.

hmä) längere 5tnlt)efen'§ett ©alomon 5^egif§ in .'gatie ^elegen'^eit jnr ©tlernung

be§ Sltabifd^en ju erhalten. 6r !6rad)te e§ barin !6i§ pm <Bpxeä:)en. 5Iuf jeinc

innere ßnttoicEtung üBte ber öertraute Umgang mit f^rancie großen ©influ^,

©eit 1727 le'^rte er al§ an^erorbentlic^er ^profeflor ber 5p§iIologie an ber Um=
öerfität, marb 1735 orbenttid)er ^rojeffor, 1739 S)octor unb orbentlici)er ^^rD=

feffor ber 2;t)eoIogie mit SeiBe'^aUung ber ^Profeljur ber orientalijdien Sprachen.

S5on i^i-'ttnde angeregt, Jtianbte er jeine ©ebanfen auf bie ^iffion unter ben

Suben, bie bmä) ii)n großen 3lu|jct)ti)ung getoann. 6r grünbete 1728 ba§ nac^

i^m Benannte ^nftitut (auc^ Institutum Judaicum), me((^e§ 5unä(f)ft in einer

eigenen ©ruiierei ga'^treid^e ^metibientic^e ©d^riften jur S^erBreitung unter ben

^uben üeröffentlic^te , bann ßanbibaten ber Jl^eotogie al§ ^iffionäre entjanbte,

bie Bi§ nacf) S^orberafien famen, unb enblic^ jid) ber jum 6^ri[tentt}ume üBer=

getretenen ^uben annahm. S)ie ©rjotge be§ ^nftitutS, toelc|e§ aud) auf 35e=

leBung ber orientaliji^en ©^rai^ftubien in ,^alle mirfte , tnaren nic^t fo unBe=

beutenb, tuie man e§ BiSmeilen barftettt. (5. gaB eine Steige fortlaufenber SSe=

rid)te barüBer "^eraus. 5lu(^ feinen au] bie ^ot)ammebaner Be^üglidien '^ian

na|)m er mieber auf unb lie^ @d)riften für fie brudcn, erreichte jcboc^ t)iermit

ni4t§. S)a§ Institutum Judaicum bagegen Beftanb Bi§ 1791, mo e§ mit htn

grande-fc^en ©tiftungen bereinigt toarb.

Sin S5er3eic^ni| feiner ja'^Ireidien Üeinen ©diriften Bei 5Jteufel im Serüon.

II, 6 ff.
«pittt.

(S^allcö: ©igmunb S., geB. ju äöien 12. ^ept. 1696, t aEba 3. ^an.

1761. 2)iit 15 Sauren trat 6. in ben ^efuitenorben, legte bie bier @e(üBbe

aB , mürbe S)octor ber ^t}itofo|}'§ie, ^rofeffor ber claffifdjen Sprachen am ^efu=

itencoliegium 3U ßeoBen in ©teiermar! burc^ 11 Sa^i-'e; burd) 8 ^a^re fobann

®efc^i{^t§^rofeffor an ber Uniüerfität in SBien, enbüd) im ^^rofe^'^aufe, f^eitS

an ber ©t. 3lnnenf(^ute , mo er im Sllter öon 65 ^a^ren ftarB. 6. mar ein

grünblif^er @efd)ic^t§fenner, ein f(j§arfer ^op] , ber für feine geit unb inner'^alB

ber ^efd)ränfungen feiner SeBen§= unb 33eruf§fteIIung ^tam^afteg teiftete

unb ]xä) unleugBare S5erbienfte um bie fird)lid)e unb ^rofangefd)id)te 5Deutfd)=

lanb§, inSBefonbere aBer Defterrei(^§ ertoarB. @r fd)rieB: 1740 „Oratio pane-

gyrica in solemn. exequiis Caroli VI. imp.", Viennae fol. ; 1750—51 „Annales

Austriae, ab ultima aetatis memoria ad Habsburgicae gentis principes deducti".

2 2:t)le. f^ot. S)er erftc S^eil umfaßt bie ältefte gpo^e ber (S5efd)id§te Oefter=

tei(^§ Bt§ in bie S^xi ber SSaBeuBerger; ber ^meite bie 33aBenBergere|)0($e Bi&

pr <ipaB§Burger^ei*rfd)aft. 1752 „Series Misnensium episcoporum etc.", Ratis-

bonae, 4*^; 1756—58 ,,Annales ecclesiastici Germauiae, ex antiquis sacrae

Augustaeque historia monumentis collecti et cum rebus summorum Principum

perpetua serie deducti". P. I— III. Viennae 1756. P. IV. ib. 1757. P.

V— VI. ib. 1758 . . . fol.

@ött. gel. ^Äns. 1751. 1753. 1757. 1758. - melung=Sö(^er II. ©.

41 unb 5]leufer§ ßejüon II. ©. 5—9 (mit fel)r ungenauen unb lüdenl)aftert

Biogr. 5lngaBen). — ^. 5^. ©töger, Scriptores provinciae Austriae Soc. Jes.

ab ejus orig. ad n. u. t, SBien, ?Regen§Burg 1856 !t. 4*^, ©. 41 (genauere

Biogr. SlngaBen; ßitteraturangaBen burdiauS ungenügenb). i?rone§.

Saöifcit: 3lbolf ^arl 5ßeter 6., m-jt, geB. 8. 2lprit 1786 in müd§ftabt,

^effe be§ 6l)irurgen ^nnixä) 6., trat 1813 , nad)bem er feine mebicinifi^en

©tubien in Äiel unb J?openl)agen Beenbet ^atte, al§ ^Mitärarjt in bänift^e

S)ienfte, mürbe nad) 23eenbigung einer größeren miffenf{^aftlid)en Steife 1816

aum au^erorbentlid)en 5profeffor, 1829 pm orbentUd)en 5ßrofeffor an ber d)irur=
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gifdien 5X!abemie in ^'open^^agen, 1842 junt ^tofeffor an ber Uniöei'fität bafelbft

ernannt, legte iebodt) ji^on im folgenben ^ai)Xt feine amtli^e ©tettung nieber

unb 30g fic^ al§ ^ritiatmann na(^ 3lItona jutütf, wo n im 3. 1866 ftarB.
—

5lu^er einer beutfd)cn Ueberfe^nng bee -^anbl6ud)e§ ber 6'^irurgie feineg Dn!el§,

beren ätoeiten 33anbe er eine ßeben§Bcfd)rei!6ung beffelben 'tiinjugefügt
,
^at 6.

ein „^JJtebicinif(^e§ ©diriftftetlertei-üon ber je^t leBenben S3cifaffer", 33 33be.,

Äopen^agen imb 3lItona 1830—1845. 8, t)eröffenttict)t, eine mit enormem S^lei^e

unb großer 35oIlftänbig!eit berfa^te 3IrBeit, beren 33raud)16or!eit leiber burc^ ben

DJtangel eine§ 9teal=9tegi[ter§ mefentlid) beeinträchtigt toirb. ^lÄug. ^irftf).

ß^OÜifeii: ßriftian f^ri^iebrict) Q,., eöangeUfdier Stieologe unb ^'^itofopl^,

S5ruberfof)n bon ^o^ann 2eont)arb S., geB. 3U (BlütfSftabt 20. gfeBr. 1777, f
3U ©d^teStüig 3. Dct. 1861. ®a§ ®t)mnafium in @lüi!§ftabt, in tüetd)er ©tabt

ber S3ater g^rift. 6. OBergerii^t§aböocat mx (t 20. geBr. 1836), entließ x^n

im 18. ^di)xz mit bem ^eugni^ ber 9ieife. (Seine a!abemif(f)en ©tubien madtite

er in Äiel (Bon 1794—1797), Öeipäig unb ^enci; in te^terem Ort toarb er

1799 3um Dr. phil. Bi-'omoöirt. 5tact) bem ttieologifdien 2tmt§ej;amen, ha^ er

Michaeli 1799 mit bem Beften (^'^aratter Beftanb, t)aBilitirte er fict) al§ ^rit)at=

©ocent in ber pt)ilofop~t)ifc^en gacuttät in ^iel. 6r la§ öor gut Befe^tem 2lu=

bitorium @rfat)rung§-©eelenle§re, ßogit, 9Jtoral, 9Zaturle^re. Xxo^ be§ 6rfotge§

gab er naä) brei ;Sal)ren bie afabemifc^e 2el)rtt)ätig!eit gegen ein 5|3aftorat im

5Dorfe .^oHingftebt auf unb !am bann aud) f(f)on nad) einem ^al^re, 1804, aU
Äirc^enproBft ber ^ropftei glitten unb ^U-ebiger an ber ^5i'"iei'i''^'f)§öerger .^irc^e

nac§ ber ©tabt ©d)(e§n)ig. ©eine 32iäl^rige 3Birtfam!eit in biefer ©teEung

mar xeiä) unb frud^tBringenb unb nid)t BIo§ öon localer SSebeutung. S)ie @rün=

bung ber 8anbe§=23iBelgefeIIf(^aft mar für bie ganje ^roöinj üon 3Sebeutung

unb feine f(^rift[teKerifct)e StrBeit griff meit über bie ^renjen feiner (Bemeinbe.

er fctirieB t§eit§ im ^ntereffe be§ 3}ol!§fc^ulmefen§ (öerfd)iebene 2(Briffe ber erb=

Befd)reiBung , 'Jlaturle^re, @efd)id)te ic), f^eit§ in po))ulär=erBaulii$er 9tid)tung

anber^it^eil§ aBcr maren feine 5IrBeiten aud) ftreng miffenfi^aftlii^c in tI)eologi=

]d)er S)ogmatif unb pI)i{ofopt)ifc^er ^proBabeutif, namentlid) enblid) auäj pxatt\]^r

tl^eotogifi^en Sn'^atteg auf ftubirenbe S^^eologen unb junge @eiftti(^e Beredinet.

Söieber§olte ?XufIagen feiner bieten ©d)riften 3eugten bon beren 5lu|en unb S5er=

breitung. Sm S. 1817 fam ß. al§ geiftti(^e§ 93iitglieb in ba§ (Sottorfer DBer-

confiftorium, beffen erfte§, unb äugleid^ gmeiteS geiftli(^e§ 9Jtitgtieb ber f(^le§toig=

^olfteinifc^en 9legierung , er 1834 mürbe, ^m folgenben Saf)re folgte er bem

im 9luguft 1834 berftorBenen 5lbler in bie (Beneralfu^jerintenbentur be§ iperjog^

f^umg ©d)le§lDig, mit meldiem ?lmt er Bi§ 1845 bie gundion al§ ©(^lo^B^i-'e^isei'

in ©(^le§mig berBanb. ßr mar 13 ^df)xt ©eneralfuBerintenbent, aKgemein ber=

e'^rt unb BelieBt, bom S5olfe mie bon ber 9tegierung; an 3lu§3eid)nungen bon

©eiten letiterer fel)lte e§ i^m nic^t. 2ll§ er im ^afjX^ 1848 unter ben ^olitifc^en

9}er'§ältniffen ber ^erjogt^ümer bie fo gro^e Slerantlbortung mit fid) fü^renbe

amtlid)e ©teEung mit gutem ©emiffen nii^t länger glaubte augfülten 3U tonnen

unb be§^lb jurüdtrat, blieb er, au^er feinem l)äu§lid)en unb ftäbtifi^en .Greife

ben SBiffenft^aften lebenb, in ©d)le§mig, too er au(^ geftorben ift. ?tlberti.

Sn Bl)ilofoBl)ifd)er SSejie^ung bleibt 6., toie fii^ bon felbft berftc'^t, feinen reli=

giöfen unb tl}eologifd)en @runbfätjen treu, unb mäljtenb er auSbrüdlid) felbft fagt,

ba^ er gu feiner ber bamaligen ©ecten ge^^öre, bemerfen mir einen 3lnfd)lu^ an jene

jiemlid) berbreitete 9ti(^tung, meldie fi^ auf bie XleBerein[timmung§Bui^fte jtoifc^en

Äant unb i^acoBi, b. l). auf bie grgeBniffe ber prattifdien 35ernunft ftü^te. ^m
Gebiete ber f^eoretifdjen ^^ilofoB'^ie , nämlid^ in ßogi!, ^^Pfljd^ologie unb 5}leta=

:p:§t)fi!, le§nt fid) S. an einen e!leftifd)en äöolffiani§mu§ an unb ber^ält fid)

l^ierin fpröb gegen Äant, in feinen fpäteren ©c^riften aBer nähert er fid) üBer«
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;§aupt einem abgejrfitoäi^ten Äontiani§mu§ unb Begx-ünbet namenttid^ bte 9te=

Xigion§=5|}f)ilofo:p^ie ööHtg auf J?ant'§ 3tuffaffung. — S5on feinen ©tfixiften, beren

SSerjeidini^ jicf) in ben f(^Ie§tt)ig=^olftetnij(f)en ©dirififtettevlejüen öon £üB!et=

©(gröber unb StlBetti ftnben, feien genannt: „3l6ri§ einer ^|t(Dfot)'^ifd)en @n=

c^rtopäbie", 1802; „^ri^ ber 9ieligion§--5pt)tlofo|)^ie" , 1802; „mri^ bei; @r=

fa'£)i"ung§=@eetenlel§re", 1802; „3:f)eo^f}iIu§, ein Beitrag 3ur ^^ilofop^ic ber

9ieIigion", 1803; „^M% ber Sogi! unb 5Jletapf)^fi!", 1805; „mxi^ ber p^ilo=

fop'^ifc^en 9te(^t§= unb ©ittentel^re", 1805; „^anbbud) äum ßefen ber '^eiligen

@(i)riften be§ neuen 2;eftamente§", 1813 ff.; „ipanbBuc^ 3um Sefen ber ^eiligen

©(^riften be§ alten SeftamenteS", 1821 ff.; „^ro|)äbeutif ber ^p^itofo^^ie",

1846; „ßnttourf einer 9leligion§:p'£)itDfo^l)ie", 1856. ^^^rantl.

Saöifcn: §einri(^ S., %x^i, geB. 11. 5Jlai 1740 äu 5]3ree^ (^olftein),

erlernte in Äopen^agen bie ßfjirurgie, trat bafetBft al§ g^elbfc^eer in mititärifd^e

S)ienfte, na§m jebod) Balb feinen 5lBf(i)ieb , um fid) einem grünblicfien ©tubium
ber 5Jlebicin ju toibmen, mac£)te, nad) äJeenbigung beffelBen unb burd) ein !önigl.

©tipenbium unterftü^t, eine me'^rjä'firige tt)iffcnf(^aftiid)e Steife nad) ^^ranfreit^

unb (inglanb unb tourbe nad) feiner ^dmte^x (1771) gum DBerdiirurg ber

bänifc^en ^^'lotte unb -^rofeffor ber 6f)irurgie, unb 1791, nat^ 5lBlef)nung eine§

gtufeS a(§ erfter ^^rofeffor an bem mebicinif(^=d)irurgifd)en (Kollegium in 23erlin,

jum (Beneral=S)irector ber cl§irurgifd|en 5lfabemie ^u Äo)3enf)agen ernannt; 1805

güB 6. feine amtliche ©teEung auf unb :prafticirte Bi§ ju feinem am 5. i^eBr.

1824 erfolgten Job al§ ^riöatar^t. — 6. tt)ar Ujegen feiner öortrefflic^en @igen=

fdioften al§ 9Jlenfc^, tt)ie wegen feiner Seiftungen al§ Slrjt unb Se'^rer eine in

feinen Greifen fe'^r Beliebte $erfönli(^!eit unb erfreute fid^ in ben f!anbinabifd)en

ßänbern eine§ auSgejeidineten 5iufe§; er §at l)erborragenbe 3}erbienfte um bie

i^örberung ber öffentlid)en @efunb'^eit§))flege , Befonberg um bie @infü'^rung ber

Sßaccination in £)änemar!, fo wie um ben d)irurgifd)en Unterrid)t; in ^ra!tif(^er

SSesie^ung ^eii^nete er fid) hmä) rationelles, fel^r umfi(^tige§ 2]erfa^ren, ©elB=

ftänbtgteit im Urf^eil unb al§ 0|)erateur burd§ ft(^ere§, !ü^ne§ SSerfal^ren au§.

— 95on feinen litterarifc^en ßeiftungen Berbient, neBen me'^reren mebicinal=Boli=

3eilid)cn ^IrBeiten („Physisk med. Betragtninger over Kjöbenhavn,"^ 2 Dele,

Kjöb. 1807—9. 8, einer (Sefd^ii^te ber S5accination in S)änemarf, im 5. 33be.

ber Skand. Litteratur-Selskabs Skrifter u. a.), borjugStoeife ein (^irurgifd)e§

2el^r= unb ^anbBuc^ @rn)äl)nung; ba§ erfte erfd)ien al§ „Institutiones chirurgiae

hodiernae in usum academicum adornatae", Hafn. 1777. 8 (me'^rfa(^ auc^ in

beutfd^er UeBerfe^ung), ba§ gmeite ,,Priucipia systematis chirurgiae", II. Partes.

Hafn. 1788—90 (in 2. u. 3. 3(ufl. ib. 1798-1800 unb 1815— 17), Be=

l)anbett bie gan^e (S;"^irurgie, einfd)lie^lid) bie 2lugen=, 0^ren= unb 30^1^^^^^=

funbe; aud§ biefe ©(^rift ift metirfad^, nad^ ber legten 2lu§gaBe Bon feinem

5^effen 3lbotf Äarl ^eter (S. mit 3ufä^en Berfe^en (J?oBen^agen 1822. 1824)

in§ 2)eutf(^e üBerfe^t morben.

UeBer fein SeBen Bgl. ^. S). <^erl)olbt in ßal^be, Portraiter med Bio-

graphier af Danske etc. |)eft II. p. 1, 1805 unb %. J?. ^. gaUifcn in

ber Einleitung jum 2. ^anb ber UeBerfe^ung ber (S^iturgie (p. III— XLVI).
^ug. §irf(i).

(£nUi[cu: :So^ann ßeon'^arb 35., B^'Q^^tifc^er 2;^eologe, geB. 23. 2lug.

1738 in ^:|3ree^, f 12. 9loB. 1806 in gtenb§Burg. S)ie ©tammtafel ber in ben

^eraogtpmern Blü^enben 6allifen'fd)en ^^»Jniilie, ju ber au(^ @eorg (Salii-tu§

(f. b.) unb fein ©o'^n griebrid^ IXlxiä) ge'^oren , lä^t fiel) auf ben 5lBenraber

@d)ufter Jörgen (Eattifön ^urüdfüliren , beffen ©o'^n ^o~^anne§ (EaEifön, ein

©(^üter g)lelan($tl}on'§ , 1618 al§ ^^^aftor gu m^h^l^ in ber ^U-opftei Sonbern

ftarB. aßa^rft^einlid) Bon einem ©o^n erfter @^e biefeS ^o^nne§, eBenfattä
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^o'fianneg ge'^ei^en unb 1634 aU SSürger in g^tenSöurg geftorfien, ftammte ber

ßJro^öater unfereg ^o^ann Seon^arb, bei* S3äcier in Sonbern tuar. ©ein Später

^o^nn Öeonl^arb (i. toax ^tebiget am $ree^er abüd^en Mofter (geb. 1695,

t 1759), ein fe'^r Beliebter Ütebner, ber felbft bem mit i^m jur 2Ba^l ftel^enben

«öloStieim öorge^ogen mürbe. Unfer ^o'^ann ßeon'^arb er'^ielt feine 2lu§bilbung

t^eil§ öom SSater, tl§eil§ auf ber S)omfc^ule 3u ©c^leSmig unb auf ber ©c^ule

ju Älofterbergen bei ^Jlagbeburg unter be§ 3lbt§ ©teinme| Seitung. ©eine

a!abemif(^e ©tubienaeit, bie er 1757 3U ©öttingen begann, befc^ränfte ber |)tö|=

Uc^e %oh feine§ S5atcr§ auf 3mei Sal)re, bi§ 1759. ©eine meitere t^eotogifd^e

5lu§bilbung berbantte er einem 6iäl)rigen 9lufent"^alte aU .öau§lel^rer bei bem

^aftor 6f)emni^ ju ©ii)önberg in ber ^ree^er ^ro^ftei. 91ac§ ber fog. 6anbi=

batenöerorbnung tion 1777 fanb in ©(^Ie§tDig=^oIftein erft öom ^. 1778 an

bie Prüfung ber S^eotogen, metc£)e eine SlnfteHung münfc^ten, öor einem

(5jamination§coEegium ftatt. 33i§ bof)in mürbe ber Stn^uftellenbe enttoeber gar

nict)t ober bom (Seneralfuperintenbenten ober ^ro|)ft eraminirt. ßoUifen'S 5ln=

ftellungen al§ 3ßaftor an ber Ükuftäbter ^irc^e in ^lön (um 1764), al§ 8anb=

paftor in 3ar|)en (um 1769) unb at§ .^auptpoftor im ©täbt(^en Dtbegloe (um

1782) falten in bie frühere ^eriobe. fBon OlbeStoe au§ gab er im 5lnfange

ber 90er Sa'^re einige ©Triften '^erauS („Ueber ben ^^frei^eitgfinn unferer S^it",

„2)ie testen Sage unfere§ §errn ^efu (^^rifti nod) 5!Jlarcu§"), lue(ct)e bie 5luf=

merffamteit ber Ütegierung auf it)n lenften, äumal feine 3(b^anbtung über bie

f^rage „Söarum im gemeinen Seben fo toenig öon @ott gerebet mirb", bei einer

Äopentiagener '4>.rei§concurren3 ba§ Slcceffit er^^ielt. 3tl§ ber al§ Orientaüft

be!annte ^af. @. 6^r. Stbler 1792 für ba§ -^erjogt^um ©(f)le§mig jum ®eneral=

fuperintenbenten ernannt tourbe, er'^ielt Q.. biefe "^öc^fte gei[tli(f)e äöürbe für ba§

^erjogt^ium ."polftein. S)aneben mar er bi§ an feinen Xoh Obcrconfiftoriolrat^

unb Äirt^enpropft für 9tenb§burg. 23ier3ebn ^af)x^ nad^ feinem SLobe (im S.

1820) t)eröffentli($te fein ©o^n So^^ann^riebrid) Seon^arb ß., 5pro#

unb ^rebiger in 9tenb§burg, gegen bie bon ^o^^. <§. 3}o^ in 3tnla| ber ©tot=

berg^fd^en Ö'onberfe im ^a^^re bort)er im erften 33anbe be§ „©opt)roni3on" er=

tjobenen Sefc^ulbigungen eine „©tirenrettung" feineg 35ater§. 3nnerf)alb ber

^erjogt^ümer um feiner ^^römmigteit 'falber nid)t toeniger al§ toegen feiner t)in=

rei^enbcn Serebfamfeit in £)0^em Slnfe^en, ermarb 6. burc^ bie angefü'tirten

©c^riften, bon benen ba§ Srbauunggbucf) über bie legten Sage unfere§ ^enn
Sefu Stirifti nn<^ 5Jiaicu§ bi§ pm ^a^re 1838 brei Sluflagen erlebte (beren

ätbcite, Olürnberg 1813, eine 58iograpl)ie be§ 95erfaffer§ bon ber ^anb fcineä

©ol)ne§ entl)ätt), einen giuf auc^ au^er^alb biefcr §er3ogtl)ümer.

3}gt. 35. ^. ^oxbe§ unb Sübfer unb ©c^röber, ©d^le§tb.=§olft.=ßutin.

©d^riftfteHerlerüon. 91 1 b e r t i.

^^flUifcn: Scon^arb griebri^ S^riftian 6., praftifd^er SfieoCoge,

ein @n!el bon So'^ann ßeon'^arb 6., ©ol^n be§ Dberconfiftorialratl^S unb ^aftorS

3U gtenb§burg, ^o^ann ^riebrid^ Seon^arb 6., geb. 17. ^ebr. 1803 ju ^ol)en=

felbe in ber ^olfteinifd^en ^t^ropftei 9)lünfterborf
,

geftorben, nodf) nid^t 34 Sa'^rc

alt, al§ ^:paftor ber g^riebri(^§berger J?ird^e in ber ©tabt ©dfileStbig unb ^^Jropft

ber ^ropftei |)ütten 31. See. 1839, beloäl^rte nic^t nur in feiner amtlid^en

©tettung (er mürbe 1836 au(^ geiftlid£)e§ gjlitglieb ber fc^le§toig='^olfteinifd^en

^tegierung unb ©jaminator) ben 9iuf ber ötteren gamilienglieber al§ praftifdger

S^eologe, fonbern ermarb ftd^ burdf) ben im ^. 1837 erfolgten, mit 3}ormort

bon it)m berfe^enen SöieberabbrucE ber lOOfä^^rigen 9tnfprad^e ber ^Itenbäburger

©t)nobe an fämmtlid^e Se'^rer ©d£)le§mig=.^olftein§ für ba§ fird^lid^e geben bex

norbalbingifdt)en .^er^ogt^ümer eine eigent|ümli(^e Sebeutung. ®iefe bon 6.

toieber ebirte 9lnfpra(|e tourbe 1855 bon bem bamaligen ^aftor in ©aarbrüdcn,
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gx. ^eterfen, einem ber öon ber bänijd^en Olegierung 1850 entlaffenen |(f)te§=

toigfcfien ®eiftli(i)en, mit einem „^eugni^ ifiber ^prof. ^engftenBerg" jum brüten

SJlate "^erauggegeBen. Uebei; feine ©ctiriften ögl. Sü&fer unb ©c|röber unb

Stlberti im ©(^le§m.=^olft.=@utin. ©dtiriitfteEerlei-ifon. 91 1 Berti
^alobiuö: 5lbra§am 6. (i^alau), ber unermüblic^e ©egner (^alii't'S, ber

gie^räjentont be§ ejclufiöen Sutf)ert]f)um§ unb ber conTejjionellen ^^olemif im
@eift ber jüngeren Si^ittenB erger ©c^ule, l^at mit ,g)erber benfelben (SeburtSort;

er ift 1612 ^u ^J^lorungen in Dftpreu^en geboren, unb ftanb frütj^eitig unter

ßinflüffen, bie feine f^ätere 2öir!famfeit beftimmt ^aben. 5Die 3luinaf)me in

ba§ furfürftlic^e ßoöictorium 3U Äönig§berg crlcid)terte fein ^yortfommen; i)ier

ftubirte 6. feit 1626 fed)§ ^ofire, äunäc^ft 51aturtDiffenf(^aften, ^Jlatl^ematp

unb orientalifcfie (5pra(i)en, bann toanbte er fid), nactjbem er f(i)on mit 17 ^a^ren
geprebigt, ^ur 21t)eoIogie, in meldjer er ^Se'^m unb 53tt)§tenta 3U ßel^rern l^atte.

©c^on ai§ junger ^Otenfd) erl)ielt er ©etegenl^eit 3um öffentU(|en ©treit. 5tI2

ber reformirte ^of^rebiger Sot)ann Sergiu§, 1631 in Äönig§berg auftretenb,

bie ©c^rift: „S)a^ bie äöorte e^rifti nod^ feft fte:§en", ^Berlin 1624, pr 35er=

t^eibigung feiner 3(benbmal^t§Ie:§re nod)mal§ :^erau§gab, fepe 6. i^m ein

„Stereoma voluntatis Christi de substantiali praesentia etc.", nac^^er gu 9to[tod

1633 (35. 55) gcbrudt, entgegen, eine erfte litterarifdie St^t, toelc^e it)m bon
bem lufEierifdien Slbet mit einem @etbgefd)en! bon 333 Xt)aiexn gelol^nt mürbe.

SSeibc 9Jlänner finb 1640 an bemfelBen Ort noc^ einmal münblic^ an einanber

geratt)en in einer fed)§ftünbigen , aber öoEig bergeblidien S)i§putatiDn über bie

SSebeutung ber 6infe^ung§loorte. 'lilaä) einer erften 3tnfteEung in Sftoftod (1634)
folgte 6. brei Sf-^i'e ffäter unb in^lüifdien jum S)octor ber 3^:^eologie Ijromoüirt,

einem Stufe naä) Äöuig§berg, mofelbft er al§ junger au^erorbentlidier $profeffor

mit glänjenben S'^renbe^eigungen bon ben ©tubirenben empfangen lüurb^ unb
feine biale!tif(^e g^ä^igteit unb ^^-ertigleit meiter au§bilbete. 33ebeutenber mürbe

feine britte ©tation al§ ütector unb ^^rebiger in ber bamal§ 3U ^^olen gehörigen,

aber fe^r felbftänbigen unb ftreng lut^erifc^en ©tabt Sanjig. @§ gelang i^m,

toäl^renb ber 3. 1643— 50 bie ^-requenj be§ bortigen ®l)mnafium§ beträd^tlid)

gu lieben unb 3uglei(^ feinen eigenen 9tuf al§ ben eine§ eifrigen, allezeit bereiten

unb ottfeitig gerüfteten ^^olemi£er§ 5U befeftigen; bagegen trad^tete er bergeblid),

nac^ 5preu|en aurüd^ufel^ren , er blieb ou§gefd)loffen unb tourbe um fo geneigter,

bie ©tettung be§ preu^ifd^en ^ir(^enregiment§ unter bem großen ^urfürften al§

Slbfatt bon ber äöal)rl)eit unb al§ ^arte Jl^rannei öffentlid) anjullagen. ©eine

^eimat^ unb ^mar bie feiner S)enfart unb fird)tic§en S^enben^ entfbrec^enbe

foEte er bagegen in äßittenberg finben, mo^in il|n 1650 ber 9tuf be§ liurfürften

bon ©adjfen, @eorg IL, unter Sßermittlung be§ .JpoflPrebiger äöeEer füt)rte unb

toofelbft er fd)on in feiner 9tntritt§rebe ben ürc^li^en ^^tot^ftanb feiner .^eimat!^

Beflagte. .§ier in äißittenberg ^at er, umgeben bon felir 3al)lrei(^en Su'^örern

unb begünftigt bom ^urfürften, 36 i^alire lang eifrig unb immer in gleid^er

9fli(^tung gearbeitet unb bafür aEe (ä^ren eine§ augertoä^lten Stüft^euge^ lutl)erifc§er

9ie(|tgtäubig!eit babongetragen. 6r mürbe ^^rebiger unb Äated^et, 3ule|t Pro-

fessor Primarius ber 2!^eologie, 5[)titglieb be§ 6onfiftorium§ unb @eneralfuperin=

tenbcut unb be^errfd)te feine ßoEegen, mit 2lu§nal)me ^oliann 5Rei§ner^§, mit

toelc^em er gänslid^ verfiel. Unb aEen biefen 9lemtern ^at er ungead)tet feiner

fd)riftfteEerifd)en SSetriebfamfeit mit raftlofem S'Iei^e obgelegen.

6., o^ne felbftänbige @eifte§fraft unb pljilofopl^ifc^e 35egabung, bereinigte

bod) biejenigen Talente, bie fein ©treben forberte, in ^ol)em @rabe. 2eiben=

fd)aftlid) unb lalt äugleid^, berftänbig, gefdiidt, bon umfaffenbem @ebäd)tni§ unb
in ben (Sreuäen feiner 3lufgaben fe^r fd)arffinnig, entmidelte er bie ^errfd)enbe

©treittl)eologie bi§ ^ur SSirtuofität, er brai^te fie jur Slüt^e, menn man aud)
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bem Ungejunben biefen 5^amen gönnen toill; aBer er erjc^ö^fte fi(^ auä) Beinaf)e

gän^tid) in bev 3tu§!6ilbung biefer ßinen ^raft unb Xatiferfett. ©eine 9teligion

tft Se^re, feine 2^i)xe fällt jufamnten mit bcr bcr Ö'oncorbienTormel in i^rer

nac^'^erigen bogmatifd)en 3(u§prägung; biefe gegen alle tuirfti(^en ober t)ermeint=

lic£)en Slbjüge ober 3ut^aten ft(^er3ufteEen, bie gegnerifc^en llleinungen a{§ foIc£)e

3U ev!ennen, ^u unterf(i)eiben, in ntöglic^fter Sln^a^^I p fammeln, mit mögü(f)fter

©(i)örfe 3U ri(^ten, ift fein ^iel. ©ein @eift lebt in ber ©enauigfeit ber ^yormet

unb in bem (Stauben an beren abäciuate 9tict)tigfeit ; in bie 5JtögIi(^feit einer

@emeinf{f)aft mit irgenbmic 3tnber§gtaubenben !ann ober toitt er fict) ni(^t

Ijineinbenfen. @r nennt bie ^at^otifen ©ö^enbiener, bie Ütejormirten ^ieftorianer

unb 9(btrünnige, fein fd^roerfter S^abel aber trifft biejenigen, bie öom äöa^^n ber

6nt§ufiaftcn unb Snbifferentiften "^ingeriffen, bie J^^e^^rgren^en ber ^xxä)c ern3eitcrn

ober öerrüden unb frembe äöaaren unter bem 35ortoanbe be§ ^yriebeng in ba§
eigene ^ager einführen motten.

^it folt^en (Befinnungen ift 6. ^unäd^ft in ben ftinfretiftifc^en ©treit ein=

getreten. @r fuc^tc unb fanb feinen natürlichen SBiberfac^er in @eorg (ialijt.

S)ie Flamen datoüius unb ßalijtuS flingen burc^ alle ©patten ber nöc^ftfolgenben

:polcmifc^cn Sitteratur. ^ei (Selegent)eit ber Eröffnung be§ Sl^orner 9teIigion§=

gefprärfjS, 3u metd^em ß. bon S)an3ig an§ berufen mürbe, im .'perbft 1645
lernten fidf) beibe 5Jlänner |3erföntict) fennen. ^1)xe ei^fte Untcrrebung begann

friebti(f), enbete aber, nac^bem Galirt feine Meinung au§gefbrodE)en, mit ftürmi=

\ä)n 9lufregung unb 6. tonnte e§ burc^jufe^en , ha^ Galij-t al§ ber berberbtid^e

5leutratift unb 3}erfätfd^er ber lut^erifd^en !^e!^re bon jeber unmittelbaren 2:§eil=

na'^me an bem (FoHoquium au§gef(f)toffen blieb. S)a'^er erftärte aud^ fbäter'^in

Ü'aiirt, in 2;^orn fei i^m öon ^ebermann SJÖo^lrooüen unb Gl^re ermiefen mor=

ben, praeter unum Calovium.

Heber ßalobiua' fernere X'^eitnal^me an bem 3}er(auf ber ft)n!retiftif(i)en

©treitigfeiten muffen menige 33emerfungen (bgl. ben 3trtifel @. ßatijt) genügen.

©(i)on öon 2)an3ig au§ f)atte ß. in ber „Cousideratio tbeol. Helmstad." öon
1649 ber Sutiu§unioerfität .!pelmftäbt unb i^rem t^eotogif(i)en .spaubt ben tye|be=

brief fiingetoorfen. ^n biefer ©dE)rift rtirb bie ganje Gontroöerfe enttoidelt unb

auf 3mei ©runbgebanfen 3urücfgefüt)rt. SBenn fialij-t bem ßut^ert"^um nur einen

{)ö^eren (Srab öon 5}tein^eit beilegt, übrigen§ aber bie (f)riftli{^en @lauben§fä^e

narf) 3}erl}ältniffen bcs ©ecunbaren unb ^primären abftuft unb nur ba§ abofto=

Iif(^e ©tjmbol unb nädift i!§m ben consensus patrum be§ fir(i)lic^en 9lttertl^um§

al§ unantaftbaren ßern befielen lä^t: fo betrachtet 6. ben lut^erifd^en 2ei)x=

begriff al§ attein unb fct)leii)f^in riäjtigen, barum aber aud^ jebe 3}ereinbarung

mit anberen (lonfeffionen auSfd^lie^enben 5lu§bruct be§ @lauben§, al§ glei(^=

artigeg unb unt^eilbarcg ©anje, mel(f)em fein £itelct)en fehlen barf. Unb menn
ßalijt neben bem grunblegenben 2Bert^ be§ ®tauben§ jugleid^ bie Söic^tigteit

be§ fittlidien 2Sanbel§ fel)r nactibrücflid) !^eröorl)ebt unb beffen 3]ernad}läffigung

al§ gefä^rlic^ für ba§ ©eelen^eil t)inftellt: fo fie^t 6. barin einen öermerflid^en

Dlüctfatt 3U bem ©taubpunft ber guten äßerfe* 'kaä) feiner lleberficbelung trat

er öon Söittenberg au§ an bie ©pi^e ber confeffionellen Dteaction, toeld^e ftd§

uunmet)r auf melirere Uniöer*fitäten unb Sänber ausbreitete. 5Jlit ber „D^öt^igen

3tble^nung etlid^er Injurien" öon 1651 beginnt bie lange 9leil)e feiner bole=

mifd^en Slb^anblungen
, fie reicht bi§ ^u bem 1655 öon i^m überarbeiteten

,.Consensus repetitus fidel Lutherauae". 3U ber „Harmouia Calixt. haeretica'"

(1655), bem ,.Sj-ntagma autisyncretisticum'^ (1668) unb ber fbtiteren l)iftorifdl5

toii^tigen .,Historia antisyncretistica" öon 1682. ^n jeber folgenben ©t^rift

tDäd)ft bie 3^"^! ^er 9tntlagen unb 3lu§ftellungen; er fc^rieb fort, aud^ al§ fein

©egner il^n nid^t me'^r lefen nodf) beantworten tonnte. Söa§ aber gegen (?alirt
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unb feinen Sl^nh-etiSmug mit einigem @runb gefegt toerben fonnte, ba§ ift aller»

bing§ aud^ om fdiärfften öon i!^m au§gef^ro(|en morben.

Slui^ na(^ üerfd)iebenen anberen ©eiten, gegen ^teformirte, ^efuiten, 2lrmi=

nianer, ii^ababiften unb gegen ^atob ^öf)me f)at et fid), oBtool toeniger eifrig

unb grünblic^ au§gelaffen. 5Jtef)r 3Bi(^tig!eit ^ben jeboc^ ^toei anbete S^eftanb»

t^eile feiner ©{^riftftelletei. ©ein etegetif(^e§ ^au|)tn)et!: „Biblia illustrata",

Francof. ad M. 1676. 4 tomi, mat f)au|)tfäd)li(i) gegen ^ugo @totiu§' 9In=

metfungen jum 3^. 2;. geti(i)tet unb fteEt un§ tt)it!Iicf) ba§ üotte ®egent!)eil

bet öon biefem angeBa'^nten f)iftotifif)=p^ilo{ogif(i)en ;^nter^tetation§tDeife bot

3lugen. S. Bettac^tet bie ©i^tift roie ba§ übetall tebenbe unb rao mög(i(^ in

jebem S3uc^ unb SSetfe genau niebergelegte £)ogma felbft, fo öottftänbig wirb

ba§ (ut:^etifd)e ße^tfQftem auf ben bil6(ifd)en 3Sud)|taBen jutüdgefü^^tt, toaS bann

nut mittelft einet med§anifc§en Slntoenbung be§ ^nf^itation§6egriff§ unb burt^

eine ööEig atomiftifdie ^ermeneutif unb Aparmonifti! gefc^e^en fonnte. S)affelbc

öu^etlidie 33etfa^ten foÜ au(^ ben ^]latutn)iffenfc§aften gegenüber au§reict)en.

S)a§ neuentbedte (Sefe^ öon ber SSeroegung ber ipimmel§förper !)atte fd^on unter

ben Sfieologcn, befonber§ ben refotmirten, jicmlicf) attgemeine x'lnerfennung ge=

funben; (i. loeift e§ einfai^ mit SSibetftetten jurüti. ^^ernet !^at fii^ betfelbe,

öon mancfien ifagogif(f)en unb enct)!lo)}äbif(^en ©(^riften abgefe^en , auc^ at§

©ogmatüet eine ©tette gegeben, befonberS bur(^ fein je^nttieitigeS unb boc^ un=

öottenbet gebliebenes „Systema locorum theologicorum", Vitemb. 1655—1677.

S)a§ äßerf ift uac^ ber bamafö gewö^nlicfien Saufat= unb S)efinition§metl^obe

auSgefü'^rt unb I^at fein 2}erbienft tf)eil§ in ber 3lnl§äufung unb gteid^mä^igen

3}erarbeitung eineg maffcn^aften potemifc^en Materials, t£)eil§ in ben einleitenben

3(bf(f)nitten, toeldie eine umfaffenb angelegte togif(^ metap^l)fift^e £)ffenbarungä=

t^eorie enthalten. S)ie erften Sänbe jeidinen fid) buri^ einige C^rünblic^feit au§,

gegen welche bie testen fe^r abftec^en; ben e^rtoürbigen milben unb frommen

®eift eine§ (Serf)arb fucfit man öergeben§.

S5ei fo öiel ©ifer unb Slnftrengung burfte ftc^ @. al§ fiegreidien 35anner=

tröget auf bem ^ampfpla^ (ut^erifd)er ^irc£)lic^feit betragen. S)enno(j§ mufete

audj) er, nadEibem fein le^ter ©treic^ gegen ßalij-t unb bie ©einigen, bie (Sin=

fü!)rung einer nad)trägli(^en iBe!enntni^fct)rift gäuälict) mißlungen mar, unb al§

bann ba§ 3lnfe:^en ber SBittenberger ©(f)ute mit 1680 plö^tic^ fanf, ben SCßed^fet

ber ^dkn erfahren. ®ie ^^ortfe^ung ber ^^^olemif gegen bie §eintftäbtcr unb

i^enenfer mürbe öom Äurfürften mieberf)olt unterfagt, bie „Historia antisyncre-

tistica" mit 33efd)Iag belegt; bet fcf)on 1655 auSgeatbeitete .,Consensus repetitus"

fonnte jmar 1664 unb 1666 gebrucft merben, aber o^ne irgenbmie Eingang ju

finben. (Sine neue 'iingelegentieit begann bie attgemeine 9tufmerffam!eit auf fic^

p .^ie^en. SÖenn 6. fiel) 1675 über ©pener'ö erfte äBir!famfeit unb beffen

S)efiberien juftimmenb öu^erte: fo betoeift bie§ nur, ha'^ et beten allgemeinete

2;enben3 ni(|t öetftanb.

^m eigenen §aufe ^at et lautet Jtübfal etlebt. 9Za(^bem et fünf (Bat=

tinnen unb 13 Äinbet begtaben, magte et e§ al§ altet ^tann unb 3um
Qtö^ten iBeftemben bet Söelt, fid) 1684 nochmals unb mit bet jugenbüc^en

2;od)tet Quenftebt'g 3U öer^eiraf^en , ber 2;ob rief ifin aber 1686 im 9llter öon

74 ^a^ren ab. @r mar, mie ein 3c^tsenoffe il)n befd^reibt, „bon mittletet

Körpergröße, fi^roat^fiaatig, mit langem unb ^ugefpi^tem SSatt, ba§ ©efic^t etlüaS

bla^ unb gebtüdt, bie ©titn abet l)erüortretenb
, fo baß man au§ ber (5)efid^t§=

bitbung nic£)t (eid)t ba§ Temperament erfd)ließen fonnte."

ßine öottftänbigere SSiograp^ie fet)lt, aber Materialien p einer fold)en

finben fic^ rei(^ti(^ in öielen ^Briefen unb ßalobiuS' eigenen ©cl)riften, bcfon=

bet§ bet ^iftotifi^ mett^bollen Historia antisyncretistica , in ßeidjenteben öon
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5Jlat)ci-, 'JDteiSner, ©c^ur^fleifd^, ferner in ^ip|)ing, Memoria theologorum

nostra aetate clarissiniorum ; ©trübe, Acta literaria fasc, 5. ©ie ]inb 6e=

nu^t in S^olucf'ö S^arafteriftif : ®ei[t ber X^eotogen äßittenBerg§, 1852,
©. 185 tf. unb in beffen Strtifel in ^ex^oa,'^, ßnct)f(. S)a3u bergt, .i^enfe,

®. Saürt, II. 2. @. 23 ff. unb öfter unb meine @ef(^. ber prot. S)ogmati!,

I. ©. 164. 332 ff. &a^.
(£alöaert: S)iont)fiu§ 6., I)ie^ feinem btämifi^en ^Diamen nac^ eigentlid^

ßatutoaert, Apiftorien= unb 2anbf(^aft§maler, !am ju ^Intmerben um 1542 auf

bie äöett. Sm ^. 1556 Begab er fi(^ m ß^nft- öan ben CuecfBorne (Que=
borne) in bie ßel^re, e§ ^og i^n jebod^ naä) i^talien unb noc^ al§ Jüngling
trat er feine Steife an. S)a er Bereite tücCitig im Sanbfc^aftäfadie toar, fo lie^

er \xä) ju Bologna in ber f^iQwrenmalerei bon ^ro§bero gontana unb 2. <Ba=

battini unterrichten, daneben ftubirte er bie ^erfe bon ßorreggio, $armcg=
gianino unb Xibalbi. ^n 9tom fe^te er fobann längere S^it eifrig feine ©tu=
bien fort, boc^ begab er fii^ mieber nacf) ^Bologna, unb e§ gelang i§m, ^ier

großen 9tuf 3U erwerben, fo ba^ fic^ ^atjlreii^e ^tater in feiner ©d)ule bilbeten,

fo erhielten &. 9teni, 2)omenid)ino unb 5Ubani bei i^m i'^ren erften Unterri(f)t.

S^aburcf) gewann ber 2)ionifio ^^-iammingo, toie bie Italiener i^n nannten, einen

bebeutenben ©influ^, unb fein tücf)tige§ ßotorit unb eine getoiffe forgfame 5iatur=

auffaffung, hk er au§ ber .^peimatf) mitgebraii)t f)atte, tonnten nur günftig Wirten,

greilict) mar er ju fe§r bon bem I1bnieri§mu§ ber gteid^jeitigen italienif(^en

unb niebertänbif(^en j?ünftter angeftetft, unb befa^ ^u menig @enie, um, toie bie

ßaiTacci ber Oiegenerator ber itatienifc^en Äunft ju merben, 9tt§ biefe i^re

Slfabemie in 35o(ogna errichteten, toar e§ mit C^albaerfS i^errtii^feit ju @nbe:

feine @cf)üler bcrtie^en iyu unb f(^{offen fi(f) an bie fü^nen ^teuerer an. @§
fialf nicf)t§, ba§ er hm 9tibaten entgegenzutreten berfud^te. @r ftarb ju SSo=

logna 1619. :^n 58o(ogna finben fid^ noc^ berf(i)iebene feiner großem Sitber,

fo ber ^. 5Jiicf)aet in ber üixä)t <Ban ^etronio, bQ§ f^egfeuer in ber i^irc^e alle

©rajie, ba§ ^^arabieä in ber .^iri^e ai ©erbi k. 2)iefelben finb ieboc^ burc^

ba§ r)of)te ^at§o§ unb bie t§eatralifi^e Gombofition nic^t befonberg geniepar;

toeniger merlbar finb biefe f(i)limmen (Sigenf(^aften bei feinen f(einem, auf

Tupfer gemalten Silbern, bie feiner 3eit fi^ großen iBeifaE§ erfreuten; fie ber=

bienten benfelben aucl) burd^ bie 3irtl)eit be§ ßoloritS unb bie ©orgfamteit ber

Sef^anbtung. ®eftod§en '^oben nacf^ il)m einige 33tätter: ^ier. äöierj;, (Sgibiu§

unb Stafael ©abeler, ^. ^atl^am, 3lg. ßarracci, (S. ßurti u. 31.

20. ©d^mibt.
KaltJtmiÖ: So:^anne§ S. (Salbu§, J?a^l), '^effifc^er 9led^t§gele^rter,

au§ aSetter bei gjlarburg, ftubirte 1571 in Harburg, 1576 unter ®oneltu§ in

^eibelberg unb ttjar ebenba 1595—1614 $]3rofeffor in ber juriftififien ^acuttät.

@r f{^rieb berfdjiebene i3el)rbüd^er über 5ßoIitif, 5Jtofaif(^e§ 9ted^t, 9tömifd^e§

9iec^t, unb ^roce^: ,,nQ07taiÖEicc practica, hoc est studii politici ac iuridici

TTQoyvcoaigTraQao/.EvaGTr/.)]^^ 1595; „Themis Hebraeo-Roraana", 1595; „Juris-

prudentiae Romanae Synopsis methodica", 1595; „Processus iudiciarii prima

proparasceue", 1597. ^n feiner „Jurisprudentia feudalis sex libris" compre-

hensa", 1611, gab er ba§ 2angobarbifd)e ße'^nred^t nac^ ber Slbf^eitung be§

(EujaciuS, mit einem fec^ften S3u(|e au§ bem Ganonifc^en 9ie(i)t, !§erau§. 6inc

ßombilation au§ fremben 3lrbeiten finb bie bon iljm gefammelten 9loten 3um
S)igeftentitet de regulis iuris, ^u @aiu§ unb lllpian, 1612. 3tm befannteften

ift fein „Lexicon iuridicum", eine toeitfc^ic^tige, untritif(^e ßombilation au§ ben

©(^riften älterer Sei-itograptien unb !!3itteratoren, granffurt 1600, ^-oi. unb

öfter erfd^ienen, jute^t in 2 Steilen, @enf 1734, ^ol. — 9la(i)ridl)ten bon ber

ober^effifd^en ©tabt äöetter, ^ranffurt ajm. 1769, ©. 112
f. S)ir!fen, ©l^ftem
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b. jurift. ßei-tfogtap:^ie, ©. 45
f. mit ^l. 23 ju ©. 40. O. 5(. SBalt^er, Sitt.

b. 6tbiI=5|^i-occ[fe§ § 173. be fBal, Beiträge 3ur Sttteratur=@efc^. b. 6tbt(=

^roceffe§, <B. 78. ©tölsel, ©nttoicElung b. geleiert. 9ti(i)tertf)um§ in beutfd^en

Sextitoi-ien I, 114. 9t. 8. 1872. ©tejf en^agen.
(ScIUifiuö: ©et:^u§ 6., eigentlich ©et| ^alltoife, Berütimter @elet)rter,

5Jtu[i!f(i)riftfteIiev unb Sonfe^er, Gontor ^u ©c^ulpforte unb Scip^ig, geb. 21. ^ebr.

1556 gu ©orfcfileben unloeit ©ac^fenbuvg in 2;^ünngen, n^o feine Altern aU
fleine Sanbleute in bürftigen 35ei-^ältniffen lebten, ^n jeinem 14. SebenSjatire

foHte et ha^ SÖeBerI)anbtt)er! erlernen, aber ber S)rang 3ur Söiffenjc^aft toar in

i^m fc^on ertoadöt unb |üt)rte i^n 1569 auf bie ©c^ule nad) 5ran!ent)aufen unb

1572 nad) 5JtagbeBurg, tüo er fieben i^a'Eire blieb. SSä'^renb biefer S^ii l^atte

er, bei aUer 5termli(^feit feiner ßoge, bod) in ber Gurrenbe unb burd^ anbere

g^orbienfte fid) fo Diel erübrigt, ha^ er l)offte, bamit einen lialbjä'^rigen Sefu(^

einer Uniberfität beftreiten ju tonnen. @r ging juerft 1579 nad) ^etmftöbt,

fiebeltc aber fd)Dn 1580 mit einem ©tipenbium bom ^urfürften nad) Seipjig

über, .^ier gab er ^trar öorjugSföeife fi($ bem ©tubium ber bitten Ijin, trieb

baneben iebo(| aud) bie 5Jlufif fo fleißig unb mit fo gutem Erfolge weiter, ba^

er fd)on im näd)ften ^alire nad) feiner 5ln!unft al§ d^orregent an ber ^^auliner=

üri^e angefteÜt, im Ttoöember 1582 aber, auf Sefürtoortung öon '^ticol. ©el=

neder unb be§ ganzen ttieologifc^en (Ioilegium§, nad) ©d)utpforte al§ Kantor

berufen mürbe. §ier mirfte er fegen§reid) für bie Pflege ber 5Jlufif, fül)rte unter

anberm ben ^Jtotettengefang bei ben gemeinfamen ^Dta^^l^eiten ein, 3eid)nete aud^

gugleid) al§ @ele^rter unb ^^äbagoge fid) au§ unb ert^eilte l)ebräifd)en Unter=

rii^t, gab aber mit befonberer Vorliebe ^iftorifc^en unb c^ronologif(^en ©tubien

fi(^ l)in. Tiaä) 12iä^riger treuer 2tmt§fül)rung fd)ieb er 1594 öon ^Pforte, too

fein einbeulen bi§ auf ben genügen Sag fid) erl)a(ten l)at, unb folgte einem ei}ren=

boEen Stufe nad) Seip^ig al§ Kantor an ber 2l)Dma§f($ule unb ^Jtufübirector

an ben beiben ^auptürc^en, „meld)em 5lmpt, mit tuaS rul)m unb flei^ er bem=

felben fürgeftanben, aud) mafer maffen bie Musica bet) ber Äirdjen altl^ie burd)

il)n angerid)tet unb berbeffert morben, ba§ ift für 5lugen, ba^ e§ ^iebon meiter»

berid)t§ ober 3eugnüffe§ nii^t bebürfftig. S)enn er mar feiner ^unft med^tig ber

fi(^ auf gute Muteten unb ba§ decorum im fingen berftunbe, bermegen au^ bie

beften ©tüd unb Muteten ju fingen befliffen mar, unb felbft aud) einen guten

unb ftatlid)en ßomponiften gegeben ^at" (8eicf)brebigt bon ber 53tufifa, gehalten

beim SSegräbniffe be§ ßalbifiu§, bon 33incen3 ©d^mud, ^aftor ju ©. ^ticolai,

ßeip3., ,^ober). ©eine Kinfü^rung in ba§ Setp^iger ßantorat erfolgte am 19.

ober 29. 5Jtai 1594 unb er bermaltete e§ 21 ^al)re lang bi§ ju feinem am
24. 5tob. 1615 erfolgten Sobe, in ber langen 9teil)e mürbiger S^ertnefer biefe§

2lmte§, unter benen ^tamen mie ©eorg 9t^am, ^o'^. .f)erm. ©(^ein, ©ekelte,

^ut)nau unb ©eb. ^aä:) ^erborteud)ten , einer ber mürbigften. Kr mürbe nod^

on berfdl)iebene llniberfitäten berufen, unter anbern 1611 nad) Söittenberg pm
^rofeffor ber 9Jtatl)ematif, aud) nadl) S^ranffurt a/D., aber er lel)nte aUe 9lner=

bietungen ab. Silier Sßeltluft fremb , befd^eiben unb bon bieberem (5l)ara!ter,

lebte er nur ber 2Biffenf(^aft unb ßunft: „©eine§ 2eben§ unb 3Banbel§ unb

audl) ßl)riftent^um§ falben ift er ein el)rli($er auffrid)tiger frommer @otte§=

fürd^tiger ^ann getoefen, o^ne t^alfd^ unb ©lei^neret) unb gar fein amans Im-

morum, mie man gemeinljin bon benen cantoribus ju Italien pflegt, aud) ein

guter -f>au§bater unb berftänbig p alten fad^en, mie bie miffen bie mit i|m finb

umgegangen." SSon ben miffenfd)aftlid)en Slrbeitcn, bie er Ijinterlaffen bat, möge
fjxn nur fein .gjauptmer!, meld)e§ i^m befonber§ ben 5tamen eine§ ber bor3Üg=

Xid)ften beutfdl)en ®elel)rten eintrug, angefül)rt merben: „Opus dironologicum etc.'',

auerft Seipäig 1605, im ©anjen fecl)§ Tlal aufgelegt, befte 5lu§g. granff. a/^.
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1685. (5§ toar eine ^^rucfit 20jä"^i-i9er f^-orfcfiungen
, fanb bie "^öififte 9lner=

!ennung be§ ©caltger, ßafaubon unb ^^etaöüt§ unb galt lange S^'^t Qt§ 5Kic^t=

fdjnur für alle äf)nli(i)e 'l)li-&citen. 9teu§nev, ^^sareuS unb ^cpUx foc£)ten e§ jtoar

an, ridjteten afier wenig bagegen au§ nnb iljre ©intt^enbungen [inb üon 6. in

Befonbcren ©tfiriitcn 3ui1i(igen)tefen njorben. ©eine anberen n)iffenf(i)aittid)en

Söei-fe fietveffiMt 3}erBefferang be§ @regovianifd)en ^alenbexg unb lateinifc^c

(5)3racC)forfc£)ungen, toie ber „Thesaurus latini sermonis", ber feit 1614 feT)r oft

gcbrucft ift. S)ie öon i^m ^intertaffenen, in gutem ßatein öerfaBten mufüalifd^en

©(^riften finb tf)eoretifi|en unb gefc^id}tlic^en Snt)atte§, tenutni^reid) unb gc=

biegen, beS'^alb nod) l^eute n)ertt)t)oII: „Melopoeia, sive Melodiae coiidendae

ratio'", @r|utt 1582, 1592; jule^t „Magdeburgi, Sumptibns Haereduin Johan.

Franc. Bibliogr.", 1630. Se"^iTeid)e§ S3ud). „Compend. musicae practicae pro

incipientibus conscr.", 1594; 1602; 3. 2lufl. unter bem Sttel: „Musicae artis

praecepta nova et facillima, per Septem voces musicales etc.", Jenae 1612.

Q. txtiäxi fic^ barin gegen bie fcd)§|ili6ige @uibonif($e ©olmifation unb jür bie

Socebifation be§ .^ubert .QSaelrant, meil [ie au§ fiekn ©üben (bo ce di ga lo

ma ni) Befte'^t; unb gibt ferner eine ?ln,3al^t guter Siegeln für bie Silbung unb
Leitung üon ©ängerd)ören, meldie man Bei f^orfel, (Sefc^idite II, 65, 5lnm.

finbet. „Exercitationes musicae duae etc.", Seip^ig 1600; bie erfte Rubelt
ücn ben S^onarten mit 9XngaBe ber in jeber berfelBen [te^enben i?ird)enmetobien;

hu jtueite ift ein flarer unb inl^attreid^er 9lBri^ bom Urfprunge unb g-ortfdiritte

ber ÜJtufif. 5tad)^er g.aB er nod) eine britte ^erau§, „Exercit. musicae tertia",

Seipjig 1611 , eine in ©ac^en ber ©olmifation gegen ipuBmcl)er 3u @era 96=

rid)tcte ©treitfdirift. — ©eine 6om|.iofitionen , barunter me'^rftimmige Sonfätje

3U ^Jletobien be§ fird^Iic^en @emeinbegefange§, finb fernig unb traftöoE, BefonberS

au§gejei(^net burd) gro^e ©angbar!eit unb Energie ber ©timmfü^rung, bereu

ßonfctiuen^ aUerbingö nmni^maC gärten unb ßeerl^eiten be§ 3w|ii^^nieu!Iange§

nac^ fid^ jie^t. (Sebrudt finb: „Hymni sacri latini et germani 4 voc", ßrfurt

1594; „2eutf(^e Tricinia etc.", Seipjig 1603; „Harmonia Cantionum eccle-

siasticarum", J?irc^engefänge unb geiftl. ßieber ic, ßeipgig 1596, gu fetner Qdi
fe'^r gefi^ä^t unb Bi§ 1622 no(^ Bier Wai oufgelegt; „Biciniorura libri duo",

2e\pm 1612; „S)er 150. ^falm 12 voc. in 3 6§ören", Öei^^ig 1615; „®er

^f alter S)abib§" üon 6orneliu§ 33erfer, 4 voc, ßei^jjig 1617. 5luc§ Bcfinben

fid^ 2;onfä^e öon feiner SlrBeit in 33obenfc§at;, Florileg. Portense 1603, 1618.
— 9Zac^vid)ten üBer S. : ^n ber erttJä'^nten Setd))3rebigt k. öon ©c^mud; in

bem Progr. funebre ber Uniöei'fität (aBgebr. bor bem Opus chronol. 1685),

3(uftinu§ 58 ertu (^ , Chronicon Portense, 2dp^. 1739; ^0^. <^einr. ©rnefti,

Commentat. novae in Cornel. Nepotem etc., 2t\p^. 1707, p. 274; !Koft, Oratio

ad renov. S. Galvisii memor., 2dp^. 1805; ©tatlBaum, Siogr. 9tac^rid)ten üBer

bie (Kantoren an ber 2;i^oma§f(^ule (1842), ßeip^., ©. 59 f.; Sßinterfelb, (äbanget.

Äird)engef. I. 352. b. Sommer.

(idWöx: Sa§^ar g. , lut^erifc^er S^eotog be§ 17./18. Satjr^unbert§,

geB. 8. ^}tob. 1650 3U ,§ilbe§l§eim
,

ftubirte 1668 ff. in ^ena unb A^elmftäbt,

marb 1674 ^agifter, 1677 ©iaconug in 3eliei1elb, 1684 ©uperintenbent,

1708 ßonfiftorialratt) , 1710 Pastor primär, unb (Sjeneral=©u|)erintenbent in

6lau§t'^al, mo er ben 11. 5Jlai 1725 ftarB. %U 3eitgenoffe ber fl)n!retiftifc^en

unb pietiftifd)en ©treitigfeiten Bet^eiligte er fii^ an Beiben in bem fvicblic^ ber=

mitteinben ©inne , ben er in ber ©c^utc cine§ SoI)ann unb ^^eter 'DJlufäuS fid^

angeeignet, at§ einer ber g-riebenSt'^eologen feneg ftreitfüc^tigen 3citalter§, Inte

er and) in einem an Äönig ^arl XII. bon ©darneben gerid)teten t^eologifdjen

@utad)ten („De pace ecclesiastica inter Protestantes ineunda" , Seit)äig unb
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@o§tax 1708. 4. ögl. auä) „Dialogus irenicus" 1721 unb „Ramus Olivae s. cons.

de pace eccl." 1723) fid) au§f|)n(f)t. ^J^anc^en 53erbi-u^ bereiteten i'^m bie im
^Braunft^toeigifd^en fid) au§16reitenben ^ietiften, ba er auf (|riftli(^e 3uc£)t in feiner

©emeinbe l^ielt. 9}on jeinen (Schriften i)atten bie meiften lebiglid) tem|3orene§

Snterefje (5. 33. „S)rei 33üd§er öom uia'^ren ®l^riftentt)um", „Gloria Mosis" unb
„Gloria Christi", bie fd)on genannten ireniji^cn unb anbere); am meiften SBertl^

i)a!6en no(^ bie l^iftorifd^en unb ardiäologifd^en 3. ^. „Saxonia inferior gentilis

et Christiana", @o§lar 1714, eine @ef(i)ict)te ber Äird)enfpaltungen unter bem
Sitel: „Fissurae Sionis s. de schismatibus et controversiis tractatus theol. hist.",

Sei^jjig 1700, !6efonber§ ober ein :paar liturgijc^e Strbeiten „De musica ecclesiast.'",

1702 unb „Rituale eccles. P. I et II sive origines et causae rituum, quos

eccl. ev. frequentat", ^ena 1704, mit üielen Tupfern, ^^^^öci^offfn ji^ä^en

i^n al§ einen Scriptor moderatus, judiciosus, utilis prae multis.

S5gt. J. J. Fahsii Vita Calvoerii, (BoSlar 1727. 4.; i^öt^er; S5aur Bei

6rj(^ unb (Sruber; ©d^Iegel, Äirdiengeft^idite be§ 18. i^al^r^unbertS.

äöagenmann.
KaltJÖr: Henning S., Bergtt)iffenfd)aftlict)er ©(^riftfteller

,
geb. £)ct. 1686

3u ©ilftebt in ber ©raif^ait Söernigerobc, f 10. S^uü 1766 ju 5Ittenau. 3tl§

ber ©ol)n eine§ armen S)orjf(^neiber§ ^atte er bei feinem feit irü^efter i^tnb'^eit

regen Serneifcr unb irüt)enttt)icteUen nnffcnf(^aitli(^cn ©inn mit öielen materieÜen

©d^tüierigfeiten ^u fämpfen , aber biefc guten ®igenf(f)aiten unb fein Iieben§tt»ür=

bige§ äöefen öffneten i^m bie ^erjen unb -"pänbe öon SBo^lt^ätern unb (Sönnera,

burrf) bereu C'^ülfe er öom neunten Sa'^re an bie lateinifc^e ©(^ule ju Söernige=

robe, ba§ 5tnbreanum gu ,g)ilbe§!)eim unb bann, unter nad^^altiger f^örberung

be§ aU ©c^rififteller betannten ©uperintenbcnten (FaSpar ßatbör, bie ©(f)ule 3U

3ellerfelb befu(i)en tonnte. 5Iuf ber UniOerfität ftubirte er X^eologie, öerfolgte

baneben aber öon früher Sugenb auf eine entfi^iebene Ütidjtung auf 9Jle(^ani!

unb ^ergmerfgmiffenfi^aft. Surct) reic^lic£)e llnterftü^ung ber ©rafen ©ruft unb

ßl^riftian @rnft p ©tolberg tourbe e§ bem armen 33auer§fo|n möglid), ^meimal bie

Xlniöerfität ju befuc^en unb erft im 27. Sebenäja'^re auf eine ^^it unabläffigen

©ammeln§ unb 5-orfd)en§ eine lange 3eit ernfter, treuer ^erufgtfiätigfeit folgen

äu taffen. @r begann biefelbe Einfang 1713 at§ (Sonrcctor, feit 1725 al§ 9tector

ber für ba§ ^öergtoefen mii^tigen ©c^ule 6Ian§t^aI, bie unter it)m fict) ^ob unb
btü'^te. S5om Snbe 1729 hi^ au feinen 2;ob öerfat) er ba§ Pfarramt in ber abge=

legenen SSergftabt untenan, ©einer meift in gutem Satein gefd^riebenen fteineren

tt)eoIogifd)en
,

gefc£)i(^tlict)en unb fonftigen ©diriften gebenten mir !^ier nic^t,

fonbern nur feine§ mc(^anifdt)=bergmiffenfd)aflli(^en |)au^ttüer!e§ : „Acta histor.-

chronol.-mechanica circa metallurgiam in Hercynia superiori ober ."piftorifd)=

(^ronotogifd)e 5lac£)ric^t unb ^raftifc^e 3?ef(^reibung be§ 5Jlafc^inenmefen§ im
Dber^ar^" — 1763. 2 SSänbe golio mit 28 öon feinem ©ol^ne GaSpar forgfältig

au§gefül^rten Safein; unb al§ gefc£)id)tlic£)e ßrgän^ung ba^u: „.^iftorifd^e 9tad)rid^t

öon ber Unter= unb gefammten Dberliar^ift^en ^ergmerte erften 3luf!unft bi§

3um ©(f)lu^ im i^a^re 1760" (1765). ®iefe§ al§ g-ortfe^ung öon 3lnbrea§

©{^lüter'§ „@rünblid§er Unterrict)t öon .^üttentoerfen" 1738 praltifd) fe^r tt)i(^=

tige Unternehmen tuurbe öon ber competenten ^eitgenöffifd^en ßritif allgemein

rül)meub begrübt, „^n aller 3lbfidt)t" , fagt bie beutfdt)e ^ibliot^e! öon ben

Acta histor.-chronol.
,

„mac^t bicfe ©c^rift ®eutfd)lanb ß'^re unb er'^ält il)m

ben fo lange genoffenen SJor^ng, in ber SSergtniffenfc^aft bie Se^rerin be§ 9lu§=

lanbe§ ju fein." %xo^ ber großen Äoftfpieligfeit erf(^ien ba§ SÖerf adt)t ^al^re

nad) be§ SSerfaffer§ 3:obe in neuer 2luftage.

3tf(^r. be§ $arä=5ßer. für @efd^. unb 2llt.=Äunbe 1872. ©. 435 ff.

Jacobs.
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(Siamaö: ^aul ^^ einrieb %iiio be 6., !ömgL preu^. OBerft unb 6t)ei

be§ Infanterieregiments 9h-. 37, peö. 3U äöefet 1688, t 3u 33re§lau 14. Sl^^ril

1741. ©ein 3}ater, pren^. 6üra|iier=D]6erftlieutenant, tie§ i^n fd)on in feinem
13. Sa^re bie «Solbatentaufba^n Betreten. 6. öeiior Bei ber 25elagernng öon
^ijjig'^ettone, 1706, ben linfen 2lrm; er Bebiente fti^ fortan eine§ fünftlid^en fo

gefc|i(ft, ba^ man ben 5)iangel niiiit leicht Bemerfen fonnte. 1725 würbe er

5)taior in einem berliner Infanterieregiment unb im ^iki 1734 at§ Oberft=
lieutenant nad^ ^yranffurt a. £). öerfe^t. Äronpiin^ ^^riebrid) fc^rieB il^m d. d.

33erlin 24. ^uni b. ^.: „ß§ f(f)eint mir, ba§ feitbcm ©ie unb ^l^re grau nid^t

me^r '^ier finb, un§ (bem fronpiinjtid^en ©^epaar) ettnaä im .^aufe fel^lt."

S)er toeitere Sriefme(i)fel Bezeugt ba§ öertraulic^e S^er'^ältni^ unb bie militärifd^

förbcrfomen Sejie^ungen (33b. XYI. ber 3öerfe griebri(^§ be§ @r., ed. $reu^).

©omit geBül^rt 6. ein BefonbereS 5ptä|(i)en in ber ©nttoidlung ber militärifdien

giici)tung be§ „großen .^önigg". Sp.

SamcrarilK^ : eiia§ gtubotf 6., Slrat, ©o^n be§ ^o^ann Ütubolf 6.,

ein feiner Seit Berül^mter Str^t unb ©tammoater einer burc^ mebicinifd) = miffcn=

fc£)aftli(i)e Seiftungen Befannten g^amitie, ift 7. dlllai 1641 in 2;üBingen ge&oren,

erlangte t)ier 1663 bie 5DoctortDürbe, ^ielt bann mel^rere i^a^re !^inburc^ mebi=

cinifct)e a}ortefungen unb jeidinete fiii) in biefer ©teHung mie anä) bnxä) feine pra!=

tif(f)e 2;^ätigfeit fo au§, ba^ er 1672 ,5um öeiBaräte be§ öer^ogS bon äöürtemBerg

unb 1677 jum orbentl. ^rofeffor ber 9Jlebicin ernannt tourbe, in toeld^er ©tel-

lung er Big ju feinem am 7. 3funi 1695 erfolgten Sob öerBlieB. — ^n feiner

litterarifd)en 2:'^ätig!eit I)at fi(f) 6. nur auf 9}eröffentU(^ung einer größeren 3tt^i

a!abemifi^er @elegen:^cit§|(^riften (S)iffertationen unb ^^rogramme, bgl. ba§ 33er=

3ci(^ni^ berfetBen in -^aller, Biblioth. med.-pract. III, 311) Befdarauft, bon
toeli^en cinjelne ein ni(i)t unintereffante§ flinifd£)e§ unb anatomifc^=pat'§oIogif(^e§

2)tatcrial Bieten. 3t ug. ^irfd^.

(Samerariuö: eHa§ S., Strjt, jüngerer ©o^ bon @lia§ giubolf 6, unb
SBruber öon 9iubolf :3a!oB S., geB. 17. i^eBr. 1673 in 2;üBingen, tourbe, no(^=

bem er nad^ ^eenbigung feiner mebicinifd^en ©tubien bafelBft eine größere üleife

burc^ S)eutfd£)Ianb , .^ottanb unb Sngtanb gemad^t ^atte, jum au^erorbentlid^en

^srofeffor in ber mebicinif(f)en gacultät in SüBingen, 1708 jum ßeiBarjte be§

^erjogg bon äöürtemBerg unb jum orbentIidC)en '^U'ofeffor ernannt; er ftarB ben

8. f5feBr. 1734. — 3:ro^ gro|er ©elc^rfamfeit unb ©fepft§ in ber Äriti! ber

Veiftungen onberer toar S. ein anwerft leic^tgläuBiger 5Jlann , ber ^agie nnb
ben gel^eimen fünften auf§ eifrigfte ergcBen, baBei ein entfd^iebener @egner aller

5^euerungen unb ^^ortfc^ritte, Befonber§ ber iatropl^l)fif(^en ©d^ule feinblil) gefinnt,

toeld^e er in mel^reren feiner 3a^lreid£)en ©dt)riften (bgl. ba§ SJer^eid^ni^ berfelBen

in ipaEer, Bibl. med.-pract. IV, 92) auf§ ^eftigfte Befämpfte. S)o§ 3lnfe^en,

beffen er fidl) Bei ÖeB^eiten al§ ©ele^irter unb' ße^rer erfreute, berbauft er mel^r

einem succes d'estime al§ pofitiben Seiftungen. 31. Ap.

^ameroriuö: Dr. ^einridl) (5. (Kämmerer), geB. 1547 ju 33raunfd§toeig,

ftubirte in SBittenBerg 1566 unb 9toftodE, too er 1570 5Jlagifter, 1574 Sicentiat

ber 9fiedl)te tourbe. Sie ©tabt ^toftodf ernannte i^n 3U il^rem ©^nbicu§, 1578
tourbe er aud^ orbentlid^er ^rofeffor ber Oted^te unb promobirte in doctorem am
13. 3lug. 1579. @r tag juerft üBer ba§ in 9toftodE geltenbe lüBifd^c Üted^t unb
bertrat in feinen ©diriften üBer ba§ römifd^e 9ted^t bie bon 6uia§ au§gel§enbe

9tid^tung. a}on ber ©tabt 9loftoc£ tourbe er melirfadl) ju ®efanbtfdl)aften nad^

©(i)toeben Bcnu^, um bie 58eäie:§ungen ber ©tabt mit biefem Sanbe aufredet ju

er'^alten, aud^ Befud^te er in üjxtm 3luftrage bie .g)anfetage in SüBecf. dr toar

9tat^ bc§ $erjog§ Ulrid^ bon 5JlecElcnBurg , ber .^erjoge Sogiglab unb 5)]l^ilipp

bon ^Pommern, ber SüneBurger gürften unb be§ «^erjogS grauj bon ©ad£)fen=
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SauenBurg, bie i^n atte ju ®efd§äften Benu^ten. (Bx ftarb auf einer Ö)ef(i)äft§=

x-eije am 11. gebr. 1601.

6f). ©turciuS, Oratio memoriae H. Camerarii etc. Rost. 1601. — <B.

SSacmeifter in De Westphalen Mon. III. p. 1366, too jein Jöilbni^. —
^re^, Stnbenfen III, ©. 40. - Ärafibe, ®te Unit), gioftotf <B. 697. —
9lDft. @ttt)a§ I, ©. 279. 739. II, 6. 729. III, ©. 480. IX, @. 472.

gromm.
(£aracrariuö: Soac^im 6. I., ^ppolog, geö. 12. Slpril 1500 gu a3am=

fcerg, t 17. Sl^til 1574 5u i3ei^äiS' entftammtc einem alten fränüjdien ®e=

|(^led)tc, ba§ jetne ?t§nen in J?aifer ^einri(^§ II. 3eit je^te, urf^rünglic^ ben

Flamen ßieB"^arb führte, fid) ||3üter aber nad) bem in ber S^amilie erblii^en

2lmte eines ,llämmerer§ J?ammermeifter nannte, bi§ ber berü'^mtefte ©^ro^ bie

Ic^tere SSe^eitfinung latinifirte. 6amerariu§' 33ater So^anne§ icar ^üÜ)^tn ^n

^Bamberg, wo er im 3llter bon 82 ^ai)xtn 1527 ftarb; bon \1)m erbte Soa^im
ben fraftöollen i?ör|)er, bon ber gjlutter ^IJ^arffia (geb. 3ße^el au§ ©teinfurt),

bie 1522 au§ biefem ßeben fi^ieb , bie !tuge borfic^tige <g)altung unb innige

grömmig!eit. S5on ber 5Rutter f)atte er, bsie bie meiften großen Männer, bie

geiftige Einlage; „acumen ingenii" rü'^mt i^r ttol nac^ ^oacCiimS 9leu^erungen

ein geitgenoffe nac^. S)en erften Untei-ridjt erhielt er in ber Sßater-ftabt; n)enn=

gleich) er al§ Änabe ^äufig fränfelte, jo brachte er e§ boc^ rafd) fotoeit, ba^ jein

ße'^rer offen geftanb, er fönne i^n nic^t toeiter nnterri(^ten. ©o filierte benn bie

gjlutter ben S)reiäet)niä'^rigen im 5li)ril 1513 nad) Mp^ig, in ba§ .§au§ be§

tüchtigen ^^räce^tor ßjeorg §e(t ou§ ^^-ordi^^cim, ber if)n mit ber innigftcn Siebe

pflegte unb unterrichtete unb i'^m ein ätneiter SSater toarb. Unter anbern toar

'i)m ber g-ürft bon ?Xn§alt fein 5Jlitfct)üler. ©c^on im ©e|)tcmber beffelben

Sa^re§ tüurbe S. ber @!^re be§ S3accalaureat§ für mürbig befunben, 1516 begann

er auc^ unter bem berühmten 9tid)arb ßro!e unb bem (Brammatüer So^anne§

gjte^ter ba§ ©tubium be§ @riec£)if(^en, toorin er batb folc^e gortfd^iitte machte,

ba^ er ftatt feineS ße"£)rer8 in beffen 2lbn)efen§eit feinen Kollegen bie Stutoren

commentiren burfte. ^xn folgenben i^a^^re mürbe ^peter 5!Jlofettanu§ fein Se^^rer;

ber £iebIing§autor 6amerariu§' mar bamalS ^erobot, an i'^m bornef)mlid) bil=

bete er fid). f^^-rü^geitig fd)on na"f)m er (Stellung ju ben mid)tigften S^-'^gen;

e§ mürbe if)m !Iar, ba^ er im Sefiramte bem Staate am bcften bienen !önne,

ebenfo ftie^ it)n Z^^V^ 3Xblapanbel ab unb er manbtc fid) mit foldier ^etoun=

berung Suttier p, ba§ i^n bie forgfame 5)tutter bor attjugro^em SDertrauen p
marnen für nottitoenbig "Eiielt. S)amal§ fd)lo^ er auc^ jene 2eben§freunbf(^aft

mit bem "Reitern @oban <!peffe, ben er mit @uriciu§ 6orbu§ in ßeipjig tennen

lernte. Sl)re ©intabung mol t)at i'^n nad) ßrfurt , bem bamalg blü^enben, ge=

sogen, mie oft 't)at er nai^mal§ — nod) in feiner legten 3eit — bon jenen t)en;=

liefen Xagen be§ !no§penben ^umani§mu§ ge!ünbet unb bem 5'>-'eunbfd)aft§ber=

^ältniffe mit bem Greife 5!Jlutian'§ unb ipeffe'S in feinen daffifd^en a3rieffamm=

lungen ein i^n unb bie Erfurter gteii^ e'^renbeS 5lnben!en gemeit)t ! ^m ©ommer
1518 fommt er baX)in, nic^t al§ ein llnbefannter , ber 3tuf feiner griec^ifd)en

Äeuntniffe fammett um ben ©c^üler ßrofe'§ unb 5JlofelIanu§' bie ftrebfamften

Jünglinge, balb tritt ber 3]ielgee"^rte al§ ße^^rer be§ @ried)ifc§en öffentlich auf,

in ben ^eiteren ©l)m:|3ofien ^effe'§ ift er ber ©diaijmeifter unb ungemein beliebt,

fein Söappen prangt 1531 in ber SBappentafel ber Uniberfität, in biefem ^a^re

unter bem 3tectorate be§ ßrotug ift er bafelbft gjlagifter gemorben. ßine 9teife

nad) (yranireid), um aud) bort bie Uniberfitäten fennen ju lernen, mufete ber

«peft mcgen unterbleiben, bagegen begab fi(^ (5. im 3luguft 1521 nac^ 3[öitten=

berg. iilu^erorbentlii^ rafd) gemannen feine Äenntniffe unb 33ef(^eiben^eit

9)lelanc^ttjon'§ ^^er^, fd)on beffen erfter 33rief fpric^t fi(^ böEig überfd^toänglid^
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über bcn Jüngling au§. 5luc£) ju SBittenBerg :^at 6. gelefen unb ^toar über

Quintilian, mu^te aber balb in feine .peimat^ jurüii, ba feine 5Rutter geftorben.

Sn biefer 6|}0(j§e bi§ 1524 ift ^DDielanc^t^on fein forgfamfter greunb unb 35e=

raf^er, er ntat)nt i^n jum ßJotttiertrauen unb troftet if)n bei ben mannigfad^en

©d^icffalgfd) lägen, bie i[)n betrafen. 1524 machte auc^ 6. bie üblid^e SBattfal^rt

3U (5ra§mu§ nad^ 33afel; freunblic^ aufgenommen a'^nte er ttiol nic^t, ba^ er

berufen fein loerbe, bem großen ^eifter in ber ^errftfjaft ber ^tiitologie gu

folgen. £)ie unru'^ige 3eit "^^^ Sßauernfriege§ bringt er in ?|3reu^en ju, too man
if)n umfonft feftgut)alten fu(i)t; nac^ einem Slufenthalt in feiner i^eimaff) toarb

er tnhliä) 1526 auf ^eIan(^t^on'§ 6mpfe'£)lung jum S)irector unb Seigrer be§

©riec^ifc^en an bie „^of)e <B(ijuk" ,^u 5lürnberg berufen. Apier ujirfte er, fel^x

gut befolbct, im 3}erein mit feinem ßoban .^effe, mit ^. 9loting, i^o't). ©d^oner

mit foic£)em Erfolge, ba^ auc£) 9fiatt)§t)erren bie «Sd^ule befud^ten, man i'^n fogat

äum ©ecretär ber ©tabt madf)en wollte, tt)a§ er aber ablehnte. 9luc^ an 5reun=

bcn aufier'^alb bc§ ©d^ulfreife§ fef)lte e§ i^m nic^t, Dor allem toar e§ ®ürer,

beffen 3BerEe er überfe^te, l)erau§gab unb öon bem er un§ eine fo claffifd^e <Bä)\h

berung ^interlaffen. 1527 l)ciratl)ete er 3lnna ö. 2rudl)fe^ = 6)rün§berg, foKte

aber mit 5tlbrecf)t b. 5Jtan§felb an bcn faiferlid^en ^of naä) ©panien reifen,

meld^eS ^rojcct jebod^ ni(i)t 3U ©taube fam. S)a§ ^a^r feiner SSer^eirat'^ung

brachte üiel iperbeg: ben Sob be§ 55ater§, ba§ UngtücE be§ 3Bruber§, eigene

Äränflid^feit. 3lud§ fonft maren bie nädjften Sa'^re forgenöoHe unb au^er bem
eigenen .Kummer laftete auf 6. aud§ bie 2:t)eilnaf)me an ben Sebrängniffen 9Jle=

lanc£)t^on'§ , mit bem er auf bem ^ug§burger Xage toar unb über'^aubt oft 5U=

fammentraf. (Setoi^ ift bie 1535 erfolgenbe Berufung 6amerariu§' nad^ 2;ü=

bingen, tüo er ben !§öd^ften (Behalt, ben e§ bort übertäubt gab , be^og , auf ben

Sinflu^ 5}^elan(f|t§on^§ ^urücEpfül^ren, ber ja bie Steformation biefer Uniöerfität

begann, ^m mar 6. ööttig an feinem ^la^e
;

fein gewaltiges organifatorifc^eS

2;alent festen, mie man ri(^tig bemertt i)at, jur ^erfteltung ber Söiffenfd^aften

in S)eutfd§lanb beftimmt geWefen ju fein — 5türnberg, 2;übingcn, Seip^ig finb

Stationen auf feinem Siegesläufe 3ur ^Leubegrünbung öon 2Bol^nftätten ber claf-

fifd)en ©tubien! Unter ben nad^ Tübingen 25erufenen — c§ finb befanntlii^

auggejeid^nete J?räfte, äJolmar, ^yud^S, ©i(|orb u.' a. — toax benn au(^ 6. Unb
roa§ '^at er für 2;übingen§ Uniöerfität geleiftet! @r Ia§ über römifdlie Slutoren,

ebenfo über ^omer, ©op^ofleS, -l^erobot, 2l)uft)bibe§, Semoff^eneS unb ^fofrateS

unb orbeitete fd^neHer al§ fein S)rutfer (^lorl)arb) bruden laffen fonnte. 3}or

allem aber ift fein !^öcl)ft förbernbcr unb anregenber ßinflu^ auf bie ©(^üler

fieröor^u'lieben ; an 5Jlatt^ia§ @arbitiu§, SSrufc^iuS u. a. er^og er fid§ bebeutenbe

xalente, bie Exercitationes rhetoricae Tubing. tourben balb berü^^mt. 9lber

feine§ 23leiben§ an biefer ^o(^f(^ule fottte niäjt ju lange fein; 5Jielan(^=

t^on, ber <g)er3og ^einrii^ S5orfä)läge jur §ebung ber fe^r gefunfenen Seipjiger

Uniöerfität machte, bai^te aud^ l)ierbei lieber be§ ^^reunbeS, bcn er in feiner

5läl)e f)aben mottle unb geloi^ mit öoUem Stedite für ben rid^tigen 53^ann

5ur @infül)rung guter Su^t unb na(i)l)altiger 5lnregung l)ielt. ©län^enb mar
ber @el)alt, ben er au^er fonftigen 6rleid)terungen j. 23. ber ^ccifefrei:§eit befam.

©0 50g benn @. im ^erbft 1541 nad) ßeipjig, für beffen 5luffd^mung unter

ja'^llofen 3Infed^tungen unb fdtjtoeren kämpfen er unb 6. Sorncr mol ba§ 5)leifte

get^n. ßl)arafteriftif(^ ift fd^on bie 2lrt, wie er fid§ einfüt)rte. ße gemannt

an 6To!e'§ 9iebe ju ßambribge , mcnn ß. al§ SDortourf für feine 3lntvitt§=

rebe bie 35er:^errli(^ung ber fd^önen SBiffenfd^aften mä^lt. S)urd^au§ religiös be=

ginnt er; feine ©tubien fotten ben 3wecf :^aben, jum 9tu^me @otteS ^u bienen,

ber ßirdje unb bem ©taate foUen fie nicf)t minber nupringeub fein. @ntf(^ie=

ben, aber ma^öoll menbet er fi(^ bann gegen bie 35eräd)ter jener ©tubien, bie

SWflem. beutfcöe a3iogra»jI)ie. HI. 46
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tnetft nur bei; Unberftanb bajii antreibe, xü'^mt bie ^o'^e ^^otmöoHenbung toic

ben teilten ^n^att ber daf[tfä)ert <Bpxüä)tn, fpric^t über bie ©(^tdfale be§ ^u=
mani§tnu§, bergleid^t bie (Sriec^en unb ütömer mit anbern SSöüern unb Oer[i(^ert äu=

le^t, ba^ er nic^t fo toeit ge'^e — loie 91. Slgricola — alle§ Sllte aBtfiun ju

iDotten, ii)m tarnt e§ nur baraui an, ba§ gegenttJÖrtige @ute ^u tnal^ren, ba§

i^ti)Uxi)a\tt 3u öerBeffern. 6. öerft^ric^t |c£)tie^lic£) feinen ©(i)ülern jebnjebe j^'öx=

berung , unb brütft jobann bie Hoffnung au§ , bie Uniöerfität halb ru^möoller

unb Bebeutenber je^en ju !önnen. 3Bie raf(^ unb entfc^ieben i[t biefer Söunfd^

in @r|üEung gegangen! SSalb mar ßeipjig bie jn^eite Uniöerfität S)eutf(^tanb§,

nacf) 5Jleland)t^on'§ 2;obe tnol hk erfte! Unb jtoar öor altem burd^ feine uner=

müblii^e S^'Eiätigfeit al§ Seigrer, ©d)rift[tetter unb Sßürbenträger ber Uniöerfität.

®ie So'^^'e, ii^ benen er aU Secan unb Stector toirlte, gehören 3u ben Beften

biefer treffüc^en ^o(f)f(^ule ! Äein 3weifel, ba^ er auc^ ouf bie Steform ber @i)m«

nafien unb ^^ürftenftfiuten eintoirlte unb burc^ i'^n ber p^itologifc^e Unterrid^t

in gan^ <5ad)fen ge'^oBen marb. S)urd) ÄtugBeit, 3Sefonnenl)eit, 5^ä^igung unb öor

altem burd^ Beif^ieEofen fytei^ l^at er ^ier burdigefe^t, ma§ toeber 33uf(^ nod^

Sftiagiug u. a. gelungen, an toeit unb tiefge^enber 2öir!fam!eit t)at er feine

Se^rer 6ro!e unb ^JlofettanuS üBertroffen, Balb gewinnt er eine ungemeine 33e=

beutung im ßoEcgium; Wäre er ein rüdfic^tSlofer 6!^ara!ter gemefen, er '^ätte

eine ööHig autofratifdie ©tellung erlangt, bodt) er mar nur ba^u angef^an, burd^

bie trefftii^en @igenf(|aften feine§ 2Befen§ al§ ^Ulenfd^ unb ©ete'^rter 3u mirfen

unb fo ^at er fii^ benn aud^ bie 33 ^a^re feiner Sei^^siger Sel)rt!^ätig!eit l)in=

bur(^ nur burc^ feine geiftige unb fittlid£)e UeBerlegenl)eit Öettung berfdtiafft, unb

jtoar nict)t Blo§ in Seip^ig unb S)eutf(i)lanb
,

fonbern üBer%u|3t Bei ben @e=

lel)rten @uro|ja'§, bie miteinanber toetteifern il)n mit e^renöoEen SlttriButen

3u fd)mücEen. SSor altem aBer toar e§ ^[Rclanc^t^on , ber in neiblofer Setounbe»

rung il)n ftet§ üBer fii^ er^oB , beffen .^ingang benn aud^ eine unau§füttBare

ßüde in bcm SeBen be§ großen gei^jjiger ^l)itologen l)interlie^. — 1568 öer=

fudt)te .^aifer 5Jtaj:imiIian IL, ber 6. ^u ben @inigung§öer^anblungen ber dt)iift=

iid^en ßonfeffionen na(i) äöien Berufen "^atte, ben @ele^rten bafelBft feft^u^alten,

bodt) biefer na^m ba§ 9InerBieten nidt)t an unb BtieB fo ber ßeiö^iger |)od^fd^ute

erfjalten, an ber i'^m freilidt) toenig ^reuben mel)r erBtü'^ten. S)enn menn auä) fein

gtulim altgemein mar unb il)m im Greife feiner ^^amitie bur(f) bie SegaBung feiner

fünf ©ö'^ne unb bie glüctlid^e SSer^eiraf^ung feiner 2;öd£)ter üiel Slngene'^meS ermud§§,

fo fehlte e§ and) nic^t an aSibermärtigfeiten alter 9lrt. ©eine ^rönfli(i)!eit, t)iel=

fa(^ bie x^olq,e feiner aufopfernben unb üBerangeftrengten 2l)ätig!eit, ,^ummer
üBcr bie äune'^menbe Barbarei unb (Seiftlofigteit , ber S5ertuft alter älteren

f^reunbe, bie S5erfolgungen fanatif(^er 3:§eologen, bie ßü^l^eit ber 'f)erauffommen=

ben (Seneration, bie i'^n am @nbe feiner Sage, mie fpäter u. a. Söolff, ju ben

Slobten marf, brüdtten i^n fdfimer, öor allem aBer bie 3ßi''^Iüttung unb ber

5R:iebergang be§ beutfd^en 9lei($e§, für beffen 9tuf unb @l)re er marm füt)lte.

S)a3U fam al§ entfd^eibenber , öernid^tenber ©(^lag ber %oh feiner (Sattin (am
15. 3uli 1573), bie it)m in gtüdttid^er fedf)§unböier3igiä^riger (5^e neun ^inber

geBoren, unb bie er niä)t lange ^u üBerteBen öermod^te. 3lm 17. 3lprit 1574

erlöfte i'^n ber 2;ob öon fifimeren |)ft)dt)ifii)en unb !örperlidt)en ßeiben, bie er mit

(Sebulb unb in (^riftlidtier @efinnung ertragen l^atte. (5r marb an bemfelBen

2:age BegraBen, an bem 1524 5}lofetlanu§, 1560 5[Reland^t^on geftorBen.

6amerariu§' a3ebeutung ift üBer atten 3toeifet er'^aBen, er geprt mit ju

ben mürbigften Stl^n'^exren beutfd^er 2Biffenfd)aft. ©tilt unb Befc^eiben, einfad^ unb

ct)rlid^, ein frommer tiefgtäuBiger 9Jtonn, ein trefftid^er ^^omilienöater, treuer

i^reunb
,

fii^erer i^ü^rer feiner ©d^üler, ein guter 5patriot unb öor altem

ein Begeifterter SSerel^rcr unb ©ud^er ber 3Bat)r'^eit ^at er nur ber 5|}flict)terfül=
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lung unb bem S)tcnfte hn aSiffenfc^ait gelebt. @§ ift feine leibenf(^afttt(i)e ^lotur,

bie un§ in i^m entgentritt ; nid)t§ üon bem Sdiatien unb ^erauSforbernben

jeine§ S5orgängeT§ @ra§mu§ finben tüir Bei xi)m.; jebe tüci)tige ßeiftung Bereit=

lüittig anerfennenb, tüat er immer BeftreBt 5u milbern, 3u öerfö'^nen, ju öereinen;

nur gegen ba§ aBfolut ©d^Iei^te unb (Semeine ift er mit nie fef)tenben 3Baffen

3U 5elbe gebogen, unb t)at e§ mit ber 3Su(i)t feiner (Sele'^rfamteit nieberge=

fc^mettert. 5ta(f) äußeren ß^ren t)at er nie gegeigt, mit flarer ©ctBftfenntni^

i)ai er ficfi in bem Greife ert)alten, in bem er am meiften toirten tonnte. <Bo

toar er, eine ec§te reine ©ele'^rtennatur, öoE .^ot)eit unb 3lbel ber ©eete! —
3öa§ fein BeifpieHofer f^-Iei^ geleiftet, toaä er al§ @elet)rter gefiiiaffen, geigen feine

— nun freili(^ feiten geworbenen unb feiten genug gelefenen 2Berfe, beren Beiläufig

153 äu nennen toären. ^l^re S^itel finb oufgejä'^lt in J. A. Fabricii Bibl.

Graeca XIII. p. 493—532. 3Jlan erfie'^t ou§ biefem 33er5eid)niffe fd)on, ba^ e§

bie 5p^ilologie tüar, ber er ben größten Sl^eit feiner 3lrBeit toibmete; aU @men=
bator unb ^erau§geBer, al§ UeBerfe^er unb Kommentator l)at er fic^ unöergäng=

licfien Mvä)m ermorBen; aBer nid^t minber mar er für bie (Srammati! ber alten

©pra(^en t'^ätig. ©eine UeBerfe^ungen be§ -^omer, ^erobot, S)emoft'§ene§,

3eenopl)on, 2;^eotrit, (Juftib, ©op^o!le§ unb ßuüan, ?lefop, 2'§u!^bibe§, ^lutard^

tDurben bon aEen ^-ac^genoffen gepricfen, bie ©leganj feiner 25erfe, toie bie Sreue

ber UeBertragung rü'^menb ^erborgel)oBen, .\'eno|}l)on'§ '//rrrozowr/og üBerfe^e er

mit Befonberer 9}orlieBe, benn mie @. .^ermann tüar aurf) er ein großer 5]ßferbclieB=

l^aBer. 9lt(^t geringer maren feine ^eiftungcn al§ ßrllärer, bafür geugen feine 6om=
mentare ju §omer unb (Sopl)Dfle§, (5icero u. a.; ber gu @opl)o!le§ trug t^m in

9lom gro^e 5Iner!ennung ein, bie Kommentare ju ben £u§culanen finb öon einer

ftaunen§mert|en @ele'§rfamfeit. ?lu(^ in ber Sejthiti! luar er ein 9Jleifter, feine

^lautu§au§gaBe 3. 33. üBerrafc^te u. a. ©caliger fo fe^r, ba^ er t^n „unicum

Plauti Aesculai^um'" genannt. ©ein# „Commentarii utriusque linguae", 1551.

bicnten lange 3eit al§ 3öörterBu(^, 5}lelanc§tl§on'§ @rammati!en unb S5arenniu§'

Syntaxis graeca '^at er l)erau§gegeBen , bie le^tere mit gele'^rten 3lnmer!ungen,

bie grie(i)ifd§e @rammati! 5Jlelan(^t§on'§ mit einer "^öcEift lefengtoerf^en ßinlei=

tung üBer ©tettung, KnttüicElung unb Sebeutung ber ©rammatif. Sa^li-'eicl)

finb aucl) bie ©ammlungen grie(^ifd)er ©ct)riftftetter, bie er öeranftaltete, toie bie

SlB^nblungen über 5lltertl)ümer u. bgl. (3. 33. feine 9lrBeit „Historiola rei num-

mariae Graecorum et Latinorum"). 91eBen biefer pl)ilologif(f)en S'^ätig^

feit, bie !^ier ni(f)t einmal red^t angebeutet toerben tann unb bie nur ber gu toürbigen

öermag, ber alle biefe 3lrBeiten felBft gelefen, geprüft unb auf fi(^ toirfen lie^,

toar e§ für ß. eine ^ergenSfad^e mistige SlBfc^nitte ber 35ergangen^eit in l^ifto=

rtfcl)er S)arfteEung öorjufüliren. ^n lateimfc^er unb grie(^ifd)er ©pradfie "^at er

fo bie (Sef(i)ic£)te be§ f(^mal!albif(^en Äriege§, bie @efd)ic^te be§ mfänif(Jen (5;on=

cil§, ber Bö^mifdlien SSrüber, für bie er lebhafte ©t)mpat^ien l)egte u. a. ge=

fc^rieBen — in feinen legten SeBen§ia'^ren Begann er aud^ bie (Sefd)id)te ber

dürfen 3U Bel^anbeln, mitten in ber 9lrBeit ereilte il^n ber 2;ob; fein ©o^^n

Soad)im gab ba§ öorliegenbe ^erau§. 3lBer fein ^auptöerbienft al§ |)iftorifer

liegt in feinen biogvapl)ifc§en Seiftungen, u. a. in feinen '^errlidien Siograpl)ien

gjlelanc^tl^on'S unb KoBan ."peffe'g. 3}on ben greunben :§at er l)ier ju ergälilen,

bon ben f(f)önften Reiten be§ ipumani§mu§, öon 2:agen lac^enber ßeBenSfreube

unb tJoEer aöerbeluft! Unb toie '^at er bie§ getrau! ^n todä) anmut:^iger

eleganter ^^^orm ! SBie plaftif(^ unb f orBenreid) ! Unb mit toelc^er ^nnigfeit unb

^Pietät! äöenn er auc^ nicf)t überall ööttig öerlä^lid^ ift — benn er überträgt

3. 33. Bei ber ©c£)ilberung ber Erfurter 3)ert)ältniffe t)iele§ toa§ er üorfanb aud^

auf bie frülieren ^dkn — fo l)at e§ bod) jeber Bearbeiter ber ®efc£)idl)te ber

^Reformation unb be§ §umani§mu§ banlBar anertannt, ba^ o'^ne feine ©c£)ilbe=

46*
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xungen imb feine nic£)t minbex toertlibollen SSriefjatnmtungen au§ jenei; gcititiebet bir

@efd)t(^te be§ Praeceptor Germaniae, nocf) au(^ bie 5!)tutian'§ , -^effe^S unb bev

gvfurter Uniöeijität in bet reichen ^^^ülle unb ^laxfieit möglich tüäu, ber rtir un&

je^ erfieuen. ^n tteffenber SBeije ^at ev aber aud) etfannt, toorin ba§ äßejen xe(i)ter

6)ef(i)icJ)tjc^i;eiBung liege, unb mit entf(^iebenei- ©ti'enge gegen bie Beliebten l)ij'toi:i=

fc£)en Ütomane, .J^omöbicn unb Xxagöbien geeifert; auf 2öa^i"^eit, ungef(f)min!tc

einfache S)ai;fteEung fomme e§ an („Hist. Narratio de fratribus ortli. f. in Bo-

hemia"). 2Bie ei; aBei: gerne ©jcurfe in bie ®ef(i)i(i)te ber (i)ri[tliii)en ^ixäft unter=

nimmt, fo l)at er benn aud) eine (Sefd)id)te i^efu Sl)rifti unb ber 9t^)o[tel öerfa^t,

bie öon feiner ©läuötgfeit unb feinem frommen ©inne ein neue§ 3eugni^ gibt.

3)iefe 5lrBeit fül)rt jur 33etrad)tung feiner 33ebeutung al§ 2:^eo(Dge. SÖenn e§

auc^ jföeifelloS ift, ba^ er bei ben bieten fird)lid)en Slngelegen^eiten , bei benen

^etanc^tl)on feinen 9iatl), feine 5)leinung beanfprud)te , biefem entfd)eibenb an

bie ©eite getreten, fo liegt bod) ba§ ^auptgetoidit feiner f^eologifdien iBe=

mü^ungen einerfeit§ in ben 35erl)anblungen über ba§ Interim, ben ofianbrifd)en

©treitigteiten unb t)erfd)iebenen SteligionSgefprädien, anbererfeitS in tl)eologifd)en

SJorlefuugen unb 2Ber!en ej-egetifc^en (,,Sententiae Jesu Siracidae", „Notatio figura-

rum"),ft)ftematifd)en(„Catecliesischvistiana") unbpra!tifd)en(,,Homiliae")^n^alt§.

©e^r mertlibolte ^äbagogifc^e Söeifungen gibt er in bem l)od)intereffauten Süc§=

lein „Praecepta morum ac vitae accomodata aetati puerili soluta oratione et

versibus quoque exposita", 1544. S)a^ 6. au^erbem ein l§öd)[t fruchtbarer

unb eleganter S)i(^ter unb ein fd)arffinniger grünblid)er 9Jlat:§ematifer geU^efen,

mag ^ier nur fur^ bemertt merben, ebenfo ba^ er au^erbem au($ biete äöer!c

onberer l)erau§gegeben unb nad) ber ©itteber 3eit tnit S^orrebenunb 5Briefenberfa^.

S)icfer !uräe Ueberblid über feine litterarifc^e 2;'^ätigfeit toirb fd)on gezeigt

:^aben, ha^ ß. ben ^amen eine§ ^olti'^iftorS im beften ©inne berbient, ba^

fein SBiffen toie bei gonring unb Seibni^ nid)t blo§ ein tiefe§ unb grünblic^c§

fonbern aud) ein aufeerorbentlid) roeite§ unb bietfeitige§ gewefen. 2Bol l^aben

bie f$^remben feinen SÖcrf^ getoürbigt; 6afaubonu§ u. a. nennt i^n nominis Ger-

raanici decus singulare, mir felbft l)aben unferm großen ^"^ilologen noc^ immer

nid)t in einer feiner mürbigen SSiograb'^ie ben SIribut unferer Sanfbarteit ge=

brad)t (1674 unb 1774 l)at man fid) feiner in ®eutfd)lanb erinnert, Heine ®e=

legen'^eitSfc^riften erfd)ienen ba; 1874 "^at man it)n, tt)ie e§ fd)eint, bergeffen),

e§ folt Slufgabe be§ Uuteräeic^neten fein, biefe ©(^ulb einplöfen.

S){e älteren tleinen 3lrbeiten unb Irtifel atte au§ Slbami Vitae Germ,

phil. unb i5rre^l)uber Oratio in obitum J. C. 1574 entnommen , meift

oljne aKe ^enntniffe feiner 2Berf e unb SSriefe. 3öertl)bDlle§ bringen : j?ämmel,

6amerariu§ in ^}türnberg (5|}rogr. be§ 3ittaucr (S)t)mnafium§ 1862), 9türn=

berger Programme bon .öeerU^agen 1860, 1867, 1868; J?ampfc§ulte, @efd)i^te

ber Erfurter Uniberfität (passim) ; ©i^neiber in ©d)mib, @ncl)fl. über 6amerariu§

al§ ^äbagogen unb bor altem bie bortrefflid)en Slrbeiten bon ^. ^alm über

bie Collectio Camerariana in 5Jlünc^en (in ben ©i^ungSb einigten ber fönigl.

2l!abemie ju ^ünc^en unb bem |)anbfd)riften!atalog ber ,^ofbibliot:^e! bafelbft.)

^oratoi^.

(EantcrariUÖ : ßubmig 6., nimmt in bem ©tammbaum ber berüt)mt ge=

morbenen ^litglieber be§ ®ef(^led)te§ ber i?ammermeifter bie britte ©tette ein:

fein ©ro^bater war ber .^umanift ^oadjim I., fein SJater ber 9türnb erger Slrjt

unb ^taturforfd^er ^oadjim IL (5r felber mürbe am 22. ;3an. 1573 3U ^ürn=

berg geboren, t 1651. ^nx iuriftifd)en Saufbolju beftimmt, befuc^te er bie

llniüerfitäten ßeip^ig, .g)elmftäbt unb Stltborf, meiterl^in Italien unb ertuarb fit^

in Safel ben Sodortitel (1597); l^ierauf befd)äjtigte er fid) einige ^eit am
9{eid)§tammergerid)t ju ©^eier, bon too er, nod) im ^. 1598, in ben 9tat^ be§
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^ui-fütften O^x'iebricE) IV. öon her ^fatj (ol§ „^ebenrat^" ?) gejogen touvbe.

gür§ exfte f(^eint er in ^etbelBerg üorne^^mtic^ at§ te(f)t§!unbiger ^aii) ber=

toanbt äu fein; ben ?Ingelegen{)eiten ber au§tr) artigen, 6efonber§ ber 9{eici)§potitt!,

mit benen er tt)enigften§ bis jum ^fonuar 1602 ni(^t Betraut föorben tüar, trat

er nd'^er, aU er im ^. 1603 in bie pfäljijcfie ^eiditagSgefanbtfdiait autgenommen
unb um biefelbe 3eit Jii'^ ^itgtieb be§ „Dberratf)§", be§ fiö^ften 9tegierung§=

coIIegiumS für aueroärtige ^^ottti! unb innere ßanbeSregterung , ernannt tourbe.

(?la(| einem ©ct)retben 5lnt)alt§, 26. ^Jlai 1604, im '-Bernburger 5lrc£)iö.) 5öon

ha ab erft^eint er, fotüol unter ^^riebrid) IV. al§ unter O^riebrii^ V., faft regel=

mä|ig unter ben :pfäl3if(^en (Befanbten bei 3iei(i)§tagen, ^urfürftenöerfammtungcn

unb UnionSconöenten, über^upt mürbe er öietteid^t ber f^ätigfte ®i^3lomat be§

fur^jfäljifd^en .^ofe§ für biejenigen ®ef(^äfte äußerer ^olitif, bie fid) inner'^alb

ber ©renken be§ beutfc^en 3tei(f)e§ hielten. SSer'^ängni^bott toarb e§ für i't)n,

ba^ er feit 1616 in bie Umtriebe bejüglici) ber !ünftigen .^aifertoa'E)! unb ber

9tarf)fotge im .^önigreic^ SSö^men l^ineinge^ogen marb. S)a§ ^Jläl^ere über biefe

SSer'^anblungen mirb bie 35iograp^ie ^^riebrid^g V. bringen, ^ier genüge bie

Angabe, ba| ^. , aU fein ,s^err bie bö^mif(^e Ärone angenommen, im Dctober

1619 mit it)m nadC) ^rag jog, it)m mä^renb feine§ einjätirigen i^önigf^umS al§

^Begleiter, ^tat"^ unb ©efanbter unermüblid) biente, baneben nod) öon ben f(i)teft=

f(i)cn ©tänben ba§ 2lmt eine§ SJicefanälcrS annal)m, unb enbtic^ nacf) ber ©d£)ta(|t

bei ^rag (^^loö. 1620) bem .^urfürften griebric^ V. auf feiner glui^t folgte.

^m ^. 1621 finben mir i{)n toieber in ^eibelberg, im fotgenben ^a^re fü'^rt

i'^n eine (Sefanbtft^aft naä) ^orbbeutf(i)Ianb unb Sänemar!, im ^. 1623 befinbet

er fi(^ bei feinem Jperrn im ^aag. ©eit ber '•llieberlage ^^i-'ißi'i^i'^^ V- ^fi^-' ^^^

2;t)ätig!eit be§ S. eine bop^jeltc : eine bi|)Iomatifd)e unb eine litterarifc^e. 5ll§

gemanbter ^ublicift '^atte er fc^on im 3- 1619 bei g^riebrid)§ böl^mifdier ^rö=

nung ben Sluftrag erhalten, bie 3lnna~f)me biefer J?rone in einem offenen 3lu§=

fcfireiben ju red)tfertigen. 3ll§ bann ber Iitterarifc£)e ^ampf jtoifc^en bairif(f|en

unb ^jfäljifdien 5ßubliciften im ^. 1621 mit |)erau§gabe ber „2lnl)altifc^en

,^an3lei" begann unb bi§ jum ^. 1628, in welchem ha^ „Strc^iö ber unirten

^roteftanten" erfd^ien, gefüfirt mürbe, fui^te S. in mehreren 33rofi^üren bie (5nt=

!§üttungen unb SSefi^utbigungen ber (Segner mit 35ert§eibigung unb Eingriff p
ertt)ibern ("JMfiereä barüber bei 9tein^. ßofer, ®er ^anjleienftreit. §alle 1874).

2)ie bipIomatif(^en SSer'^anbtungen jum S^ed ber Oteftitution 0^i*iebrt(^§ V.

braditen ben nad^ aEen ©eiten ftjätigen Staatsmann feit 1623 mit ber f(^toebi=

fdien 9tegierung in enge SSejietiung. S)ie§ t)atte bie ^^otge, ba^ ®uftat) 2lboIf

i'^n mit Setoittigung §-riebric£)§ V. im ^. 1626 ju feinem fftat^ unb 5ßeöoII=

mäd£)tigten, unb enblic^ im 3f. 1629 ^um orbentli(f)en (Befanbten bei ben ®eneral=

ftaaten mad)te, tteld)en 5}5often er unter @uftab 5lbolf, unter ber 9tegentf(f)aft

unb in ber erften 3^^* ber 9tegierung (S^riftianS befleibete. ^m ^. 1645 30g

er fid), nad)bem er einen e'^renöoEen 2lbfc§ieb erlangt ^atte, nac£) @röningen

3urüc£. „S)u fammelft", fagte i'^m bamalS ©pan^eim, „einen ©d£)a^ für ben (Staat,

ber bemfelben bei beinen ßebjeiten ober nact) beinern Sobe 3U gute fommen toirb."

®ie§ bejog ficEi tool auf bie öon 6. öorgenommene Sammlung unb Sichtung

feiner Sorrefponbeuj, ber Sriefe feiner S5orfa^ren unb ber Schreiben ja'^lreicEier

(Sele'^rten unb Staatsmänner be§ 16. unb 17. i^a^r'^unbertS. @S Würbe bam als

ber ©runb gelegt au ber berül)mten Samerarifd)en Sammlung (barüber ^alm
in ben Si^ungSbeiic^ten ber ^lün(^ner 3l!abemie

,
^l^itofop:^. = l^iftor. 61.

1873 S. 341 ff.). 6. felbft publicirte im '^xud bie „Epistolae H. Lan-

gueti ad J. Camerarium" (©röningen 1646) unb gab bem Spanl)eim baS

gjlaterial jur ©bition öon „Bongarsii epistolae ad Camerarium" (ßet)ben 1647).

am Suni beS ^a'^reS 1651 l)atte 6. bie ©enugt^uung, nad§ ipeibetberg unb
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ber bem Arbeit jeine§ frü^ei-en ^enn reftitukten ^Pfalj juxücEjufe^i-en. Söenigc

Monate na($f)ei-, im October beffelben Sal§re§, i[t et geftorben.

3}gl. ^xe^n , Theatrum virorum eruditorum. 5lüxnberg 1688. äöttt,

^flüxnbetger ®elef)xtenIeji!ott (nebft ber Srgättäung öon 9topitf(|).

m. gitttex.

(EomcrariuS: ^P'^ilipt) S., 9tcc^t§gele^rter, btttter ©ol^n be§ ^utnaniften

3foa(i)im 6., geb. 16. 9Jta{ 1537 ju 3:übingen (ntc§t 24. ^Mx^ in 9lürnberg),

t 22. ^uni 1624 in ^tütnberg. ^m erften i^nabenaltex mit bem Später nad)

ßei^jgig übergefiebelt, Befu(f)te ex bie ^ürftenjc^ulen ^n ^foxta unb 5Jlei§en unb

toibmete firf) bann juxiftifc^en ©tubien in ßeipjig, 1559 in Slübingen, 1560 bt§

1562 untex ^i-'^^ä .^otomann in ©txaPuxg. 1563—65 mad^te ex eine (5tubien=

xeife nadi) ^ftalien , bic ex Bi§ nad^ ^teapel an§bel)nte , na(i)bem ex fid) auf ben

Unibexfttäten ^^abua, f^-exxaxa, 93ologna aufgeljalten Ijatte. ^n Sfiom, rto ex bei

5}tnxetu§ bie (ät^i! be§ 2lxiftotele§ ^bxte, fiel ex in bie ^änbe ber ^nquifition,

touxbe aber auf 3Setxeiben öon S)eutfii)tanb "^er freigegeben. 1569 in SSafet jum
S)octor beiber 9te(f)te ^romoöirt, lie^ er ficC) in Nürnberg nieber unb tourbe ^iex

1573 9lat^§=6onfulent, 1581 bex exfte ^^xcian^lex bex neu exxic^teten Uniöexfität

5tttboxf, tDeIcf)e§ 5(mt ex bi§ p feinem Xobe bextoaltete. 6x "^intexlie^ im
5Ranufcxibt ein S^agebuc^ übex feine italienifc^e Üleife unb einen fpeciellen 35e=

xid)t übex feine xömifi^e Öefangenfc^aft. ^m S)rurfe erfcC)ienen bon i^m, au^ex

einigen lateinifcfien Sieben, bie „Opera horarum subcisivarum sive meditationes

historicae" , in brei ßentuxien, 1591 ff., öeime"^xt 1602—9. S)iefe§ Söexf

ttiuxbe nic^t nux öfter aufgelegt, fonbern ouc^ in ha^ granäöfifcfie , ^talienif(i)e,

(5nglif(i)e unb S)eutf($e übexfe^t. S)ie beutfc^e Uebexfe|ung öon ©eorg ^JJtaier

fü'^rt ben Sitel: „|)iftorif(f)er Suftgarten", 1625. 9Jlit feinem SSruber Sodt^it«

gab 6. berfcf)iebene «St^riften feinet S5ater§ ^erau§.

f^-re'^er, Theatrum viror. eruditione claror. p. 1040. ^o'^. @e. <Bä)il=

^orn. De vita fatis ac meritis Philippi Camerarii ICti etc. Noribergae 1740.

SSill, 9Zürnbergif(^e§ ®elel)rten=ßeji!on I, 176 ff.
V, 147 ff. unb beffen

9lürnberg. gjtün3=33eluftigungen II, 225 ff., 233 ff. ^o^. Slrn. i?anne, 3mei
Beiträge jur ®ef(^i(^te ber f^rMtei-'niB in bex gtefoxmation§3eit obex ^1). Sa=

mexaxiug' ©(iiicffale in Italien k. ^xanffurt a. ^. 1822. Äämmet, 9leue&

Saufi^ifd^e§ gjtagajin XLV, 50 ff.
1868. ©tef f en^agen.

Siamcrariuö : 9lubotf iSa'^ob S. , Stxjt unb SSotanifex, ber ältere ©olin

öon @lia§ Olubolf 6., geb. 12. gebr. 1665 in Tübingen unb nacfi SSeenbigung

feiner ©tubien auf größeren Steifen burd^ einen Sl^eil 6uropa'§ mit grünblidiex

naturtöiffenfc^aftlidier iBilbung au§geftattet , erlangte 1687 in SLübingen bie

£)octortoürbe, tourbe l)ier al§balb jum au^erorbentlid)en ^rofeffor ber 5Jlebicin

unb SSotani! unb 3um Sirectox be§ botanifi^en ©axtenS, unb 1695 nad^ bem
5Lobe feines 35atex§ an beffen ©teile 3um oxbentlidf)en ^ßrofeffor ber 9[Rebicin er=

nannt; er ftarb 11. ©ept. 1721 an ra^ib öerlaufenber ßungenf(^toinbfudf)t. —
6. ift jebenfaES ber lieröorragenbfte @ele"^rte in feiner gamilie; mit grünblic£)er

mebicinifd§er 33ilbung öerbanb er bebeutenbc botanifd^e ilenntniffe unb ^at fid^

namentli^ um bie ^Pflanjenp^tjfiologie öerbient gemad^t. — 5lu^er einer großen

3a^l a!abemifdt)er 3)iffertationen (ögl. ba§ S^er^eiciini^ berfelben in Biogr. med.

III, 130), toeli^e botanifd^e unb öexfd)iebenen (Sebieten bex §eil!unbe ange'^öxige

©egenftänbe be^anbeln, t)at (i. ni(i)t§ öexöffentli(i)t ; untex ben le|tgenannten

öerbient namentli(^ bie berglei(^enb = anatomifdE)e unb pl)t)fiologifc^e S)arftelCung

ber (Generation im 2^l)ierreid^e („De generatione hominis et animalium". 1715.

4.) 23ead)tung. 31 ug. ^irfd§.
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6. f)at ta§ gro^e SScrbienft, bie ©ejualität bet ^flanaen, ü6cr ttield^e 5Ril=

üngton, ®ren) unb 9tat) nur Sermut^ungen au§gef|)roc^en ^tten, ^uerft erperi=

mentcH naiiigetDiefen unb bte gan^e i^xag,t in einer 3u feiner 3eit feltenen Söcife

ftar bargeftellt 3U ^aBen. Sein ipaupttoer! über biefen (Segenftanb ift bie „De
sexu plantarum epistola", toeld^e er am 25. 9lug. 1694 an ^rofeffor SSatentin

in ©ie^en lii^tete. (Sowol biefe ai§> feine anbern jerftreuten Sd^riften tourben

bon ^iprofeffor 5)lifan in ^rag gefammett unb 1797 unter bem Sitel „R. J. Ca-
merarii opuscula botanici argumenti" {)erau§gegel6en (ögl. aud^ @a(^§ , ©efd^id^te

ber Jßotani! ©. 416—421). Angler.
^Qmcrotc: :3ofepl^ 6., ßupferftec^er unb ^aln, geb. 1718 3U S5enebig,

nac^ Slnberen 3U ^raäcati, t 3u S)re§ben 1803. @r Ujurbe tjon einem p S}e=

nebig lebenben ^Olaler glei($en 9Iamen§, ben man balb für feinen Sßater, Balb

für feinen D^eim ausgibt, in bie ßunft eingefül^rt; jum ^upferftec^er bilbete er

fi(^ §au)3tfäc^Ii{i) unter Ö'attini'S Seitung au§. S5on 1742—1751 IcBte er in

äöien, too er \iä) , toie autf) f|)äter!^in, neben ber Äupferftet^erei biel mit ber

-Mniaturmaterci bef(^äftigte. i^n bem jule^t genannten ^a^^re tourbe er al§

erfter Äu|)ferfted)er na(^ S)reöben berufen, um an bem großen (SaEeiietDerfe mit=

juarbeiten. S)ie 3eit toö^renb be§ fiebenjä^rigen Krieges brachte er in Italien

3u. Tiaä) S)re§ben juiürfgefe'^rt , tt)ar er al§ fc^affenber Äünftler fotool, toie

at§ afabemifc^er 2ei)xn, mit erfoIgrei(^em gifer bi§ an ba§ @nbe feiner langen

8eben§3eit t^ätig. ©eine ©tic^e öer^eidinen ^oubert, üioft, ßeEer.

g. Slau^.
(£amercr: :So]§ann aSi^elm 0. S. , :proteftantif(^er 2;:^eo(Dge unb

^at^ematifer, geb. ju Dl^naftctten in 3BürtemBerg 27. gebr. 1763, t 31. Wäx^
1847 3u Stuttgart. @r ftubirte 2;:^eo(ogie unb tourbe juerft 2}icar p S)u^=

lingen, bann 1800 S)iafonu§ an ber ©t. 8eont)arb§!ird)e in Stuttgart, f^äter

eöangelifc^er ^rälat. 3n§ folc^er öeröffentlic£)te er 1840 ein biogra|3l^if(i)e§

3Gßerf(^en: „^o'^anneS Srenj, ber n)ürtembergif(|e Sflcformator". S)en 2lbel§titet

^atte er burc^ 3>crlei'^ung be§ Crben§ ber toürtembergif(i)en J?rone. ©eine

meifte 3lrBeit§fraft toibmete 6. ber 5)^atl§ematif unb 2lftronomie. ^n erfterer

SSe^ie^ung ift feine öerau§gabe öerf(f)iebener alter ^Jlat^ematifer 5U lütimen

(„Apollonii de tactionibus quae supersunt ac lemmata Pappi in hos libros graece

nunc primum edita"'. @ot^a 1796 unb „Euclidis elementa gr. et lat. com-

mentariis instructa edid. J. W. Camerer et C. F. Hauber", Serlin 1824/26)

unb feine Ueberfe^ung bon „91. ©imfon'g 3 erften ^üc£)ern öon ben ^egelfiiinitten

mit 3ufäfeen", Tübingen 1809. ^n le^terer SSegie'^ung öei-fa^te er jatitreii^e

2tbf)ai^i>Iungen in 3Sobe'§ S^fll^i-'büd^ent unb fpäter in S^^^'^ 5JtonatIid§er Ö'orre=

fponbenj. 3tuc§ al§ 2ef)rer ber 5Jlat^ematif tnar er längere 3ett am @t)mnafium

3u ©tuttgart t^ätig, eine ©tettung, toetd^e er mit folct)em @Iü(ie auffüllte, ba^

er 1821 pm S)irector jener Slnftatt beförbert mürbe unb i^r eine längere Mti^t

bon So^'cen l)inburc£) borftanb.

©rabmann, S)a§ geteerte ©d^toaben, 9laben§berg 1802 ©. 74 ff.
unb

®er§borf, geibjiger etebertoiium. Sa^rg. 5, 93b. 2, ©. 240, 9lr. 4231,

ßeibjig 1847. ^. gantor.
(£cmcrlailbcr : ^a!ob 6., über beffen Seben ntd^t§ tociter befannt ge=

morben, brückte 1534 3U ©tra^burg: „Chronica C. Crispi Salustii bon bem

9tömif(ien Sunbfd^ui^, 9lottung ober ßm^örung miber et)n Cberg!et)t bnb @e=

mainen ^]lu| ju 9tom . . . burd^ Sucium ßatitinam angeftift unb bi-'acticirt. ^ier=

bet) finbe§ftu aud^ ben Ärieg ber O^ömer miber ^ugurt^am. ©trapurg. golio".

©ie'^e gberfg 93ibIiograb'^ifd)e§ Serifon II, ©. 701; Seiner, S5udt)brurfer=

fünft lY, 213; ©rä^e, Sel)rbud). III. ^b. 1. 3lbt^eil. ©. 162 ic.

Äeld^ner.
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Satncrlo^cr: 5piacibu§ (aut^ S)on ^Ucibo be S. genannt), ein öiel=

fettig tt)ätiger Xonfe^er au§ ber 3!Jlitte be§ öorigen Sa^^'^fiunbertg. S)ie '6iogra=

gra^Ijif(^en ^toti^en ubtx 6. in ben mufifalif(f)en SBörteröüd^ern finb ungenau.

3lui @i*unb ur!unbli{f)er ^Jta(i)forf(f)ungen in ^Olünc^en unb ^^reiftng ftetttc ^.
©ig'^art (1861) jolgenbe 2;t)atfa(f)en jeft, nad^ tceli^en bte geläufigen eingaben

p benötigen jiuD. — 6. ftammte au§ einer Bairififien g^amitie, Ort unb ^a^x
jeiner (Geburt finb unbefannt. ,55on 1780—48 n)ar er furfürfttit^er ^ammer=
t)irtuo§ in ^Jlüncf)en unb com)3onirte bort bie Oper „Melissa tradita", eine %n=
3at)t ©t)mp§onien unb toa^rf (^einlief) aucf) feine inftrumentaten „^ebitationen".

1748 erfc^eint er all ^riefter, bann al§ ßanonicuS in ^i-'eifing. 6r mar in ben

gciftlidlien ©tanb getreten, um, tüie er felbft anbeutet, „feine i?unft fortan au§=

fc^tie^enb ber 3ftetigion unb Sugenb ^u njeiljen", unb bereinigte bie 2;itel eine§

fürftbifc^öflii^en |)oicapellmeifter§ unb ©eiftlic^en 9tatl)e§. ©eine Stjätigfeit al§

6om|3onift in S^-'eif^i^S tö^t fi<^ bi§ 1769 Derjolgen, unb in biefe ^dt fällt

neben ^a^treic^en anbern 2Ber!en eine boUftänbige 5paffion§mufif, toelc^e bie jur

©egentoart nod§ ttiä^renb ber 6^rtt3od)e im f^i'cifinger 2)ome auigefül^rt tt)urbe,

na(^ ©tgl)art'§ Urt§eil eine einfai^ ernft unb firt^licl) gehaltene 31onbi(f)tung.

^n ben legten ßebenSja^ren toibmete 6. fi(f| l|auptfä(i)li(f) bem ^Jlufifunterric^te

unb ftarb 1776. Sie ^ufi! ber Oper 9Jleliffa ift öerfi^ollen toie auc^ hie^ax=
tituren einer Sln^afil @d)uIopern, toeldie (i. in g^'^ifing f(i)rieb. S5on ac^t ber=

felben finb iebod) bie Jertbüc^er noc^ er!^alten. @ie be^anbeln ©toffe be§ Sllten

jEeftamentS unb ber Segenbe in tateinifdier, italienifd^er unb fran3öfif(^er ©prad)e
unb tourben öon ©c^ülern ber g^reifinger ®elel)rten=(5c^uten im herein mit ber

bifd^öfli(^en .^ofcapelle aufgefül^rt. 5Da§ funftgefd)id)tli(^e ^ntereffe be§ Tiomen§

6. fnüpit fic^ übi-igen§ lebiglid^ an feine ^nftrumentaltoerfe. 6. fd^rieb eine

Beträd)tlii^e 3a^i ©Iimp'^onien für ©trei(i)cf)or (jum %f)äl Qud§ mit S3ta§inftru=

menten), 24 2;rio§ für 2 9}iolinen unb 33a^, fotüie öerfc£)iebene§ für bie Saute,

©eine ©t)mp^onien, in toetc£)en bie ro^e ©runbform bon ©t)mp§onie unb ©treid§=

Quartett no(f) öerbunben erfd^eint, toaren roeit berbreitet in ben jal^treiti^en ^n-
ftrumental=6apeEen be§ borigen 3a^rl)unbert§. ©ie befte:§en meift au§ 3 ©ä^en:
einem me^rentl|eil§ fi^otaftifä) trocfenen Slllegro , einem 5lbagio, tt)etc^e§ burd^

l^rif(i)cn ©d^toung unb breite Santilene nic^t feiten an gute italienifd^e 33orbilber

erinnert unb einem "^äufig gon^ fur,jen, leid)t ^ingemorfenen fyinale, toorin ber

ßomponift bann toot bie barorfefte Öaune entfaltet , ober auä) ftatt beffen

au§ einem reidier burc^gebilbeten ^}Jlenuett. 3lt§ @anje§ bieten fie ein feltfomeg

@emif(f) überrafdtienber, oft l)öd^ft origineller ©eifteäbli^e unb tobter ^"^rafen;

ha^ unleugbar eigenartige S^alent be§ ßomponiften ringt bergebenS mit ben über=

lieferten ^^ormen, fo ba| biefe äßerfe bietme^r bie (Srftarrung unb 9luflöfung

ber älteren inftrumentaten i?unft ©übbeutfd^lanbS barftellen, al§ ben 9luffd^tt}ung

einer neuen @porf)e. ^yür ba§ ©tubium be§ mufifolifi^en Interregnums 3toif(^en

SSad) unb .g)a^bn finb fie ^ödl)ft U^xxeiä). 5lber nur bie geringe SSefanntfd^aft

mit ben ebelfeinen ©ebitben ber italienifd^en Xrio=ßomponiften feit ßoreKi unb
ber reid)en fijmp^onifd^en ^ufi! ©ebaftian 25a(^'§ unb feiner beften ©dl)üler

mad^t e§ erflärlirf), ba^ frühere ©(i)riftfteEer (J. in feinen ©t)mp'§onien al§ ben

33or=@rfinber be§ .»pat)bn'f(i)en Ouartett§ be^eic^nen fonnten. äÖ, 9tie!§l.

(Samminga: .|ibbe ®., 35udt)brudfer, fott 1486, nac^ 5lnbern 1466 ober

1483 in einem friefifd^en ^lofter, S)offum ober Öeeumarben, eine 5lu§gabe be§

friefifdien 8anbredt)t§ ((Freeske Landriucht) gebrückt l^aben. 3tnbere ttjotten

»iffen, ba^ er fie in einem Sorfe Slnjum bei Soffum gebrutft ^a1)e. 6§ en=

ftiren nur nod^ jtoei Sremplare bon biefem 58u(^e. 5tac^ bem friefifd^en @e=

fd^id^t§fdt)reiber ©imon 3lbbe§ ©abbema ift ber boüftänbige titel: „Het
Rjuechtboeck fen alre fryja Freezena Freeska Landrgyuecht drockt in 't Kleea-
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ster, by Jo. Hidde fen Camrainga Parochyaau, eerst to Dokkuni, ieda to Aanjum,
goeltjes om it 1460 jier." lleBer fein öeBen i[t mc£)t§ öefannt getoorben.

ScbeBoer, De Boekdrukkers etc. in Noord-Nederland. p. 107. 6amp=
bell, Annales de la tyi^ographie Neerlandaise au XY. siecle p. 305, 306.

(Sxä^e, 2e:^rBud^. Sanb III. 'Hhtt). I. ©. 252. Seipmt, Over den vortgang

en de verbreidiug der Boekdrukkunst etc. p. 137 jc. ,ß'eld)ner.

6;ommingÖa_, iricjifc^eg ®efcf)ie(^t, jc^on im 11. ^atjr'^unbevt genannt.

S)i'et jeinei; ©pvoffen finb öornel^mUi^ befannt: ©errolb ober 6) erwarb S., ju

6nbe be§ 14. ^a£)ri}unbert§, ipau|)t bei* *^artei, weldie Untetioerfung griegtanbg

unter ^eraog 9ltBrerf)t üon ^ottanb betrieb, ein e'^rgei^iger ^:poüti£er, ber atte§

ben eigenen ^ntereffen opfert; ^Uter 6., ^err öon 9tmelanb, ber eine ]^eröor=

ragenbe OioEe unter l^erjog (Seorg öon ©ai^fen fpiette (15. :3ai)rl)unbert) unb

Söp^e ober 3}itu§ 6. Se^terer tuor ein dufter be§ ftaiTen ^articutari§mu§,

tüie er in ben nieberbeutfd^en Öänbern großgezogen toarb. @ine§ ber <^äupter ber

nationalen Partei gegen ©panien, eifriger ^orfämpfer ber Utred^ter Union,

opferte er boi^ alte§ ben fiiefifdien ^;]3articularintereffen unb fämpfte mit bitterem

§aß gegen alie§, auct) gegen ben eigenen ©tattt)aüer, (Sraf 2öil!^elm ßubtoig

üon 51affau, fobalb biefer aud) anberraeitige ^ntereffen ju üerfolgen f(f)ien. S)a=

bei ein ftarrfopfiger, eigenroiHiger ^]]tann, ber felbft bei ber ^Belagerung bon

©roningen , lüelc^e ©tobt er , ttjie fein ganzes @ef(^Iec§t , befonberS ge'^aßt

p tjoben fd^eint , fic^ bem SBitten be§ i^-elb^errn ^J^ori^ öon ''Jlaffau forttoä|=

xenb roiberfe^te, tiieHeid^t nur, weit er fein 5"i;te§tänber mar. Dbgleict) er fonft

bi§ 3u feinem 2obe, 1606, immer unb attein bie ^ntereffen feiner 5)3roöin3, mie

er fie öerftanb, öerfod)t, mar er feines bitteren 6^arafter§ megen fo unbeliebt,

baß er fic^ aud) ba feiner ^oputorität erfreute. ^. S. 5Ji ü ( t e r.

(^omiiapoU: ^artoiomeo 6., geboren am 10. (September 1751 in

ßento bei SSoIogna, t am 6. Secember 1827, mibmete fidf) fc^on in früf)er 3u=
genb bem S}iolinfpiete. ©ein öauptte'^rer war ber berühmte *$ietro ^iltarbini in

fjlorenä, ein©d)üler ^^artini'S. 5iact) öielen ßunftreifen, unterbrot^en buri^ einen 5Wei=

jä^i-igen 2lufentf)att in i^reifing (1776—1778) al§ gapettmeifter be§ bortigen

f5ürftbifd)of§, fam 6. nad) Bresben unb trat 1778 al§ (Foncertmeifter in ^ienfte

be§ ^er^ogS Äaii öon Urlaub. ^ai)lxeiiije .^unftreifen wäfirenb be§ S;re§bener

Slufenf^alteg befeftigten feineu 9tuf immer me'^r. '?iad) -^er^og ^arl§ iobe Warb
6. 1797 al§ (^oncertmeifter be§ @ewanbt)au§or(^efter§ nac^ -etp^is berufen.

1818 legte er biefe ©teEc nieber, um ungeftört mit feinen in3Wifc§en ^u tü(^=

tigen ©ängerinnen t)erangebitbeten 3;öd)tern Sllbertina unb ©ianetta reifen ju

fonnen. 1826 fam testete al§ erfte ©ängerin an ba§ ^off^eater ju Dteuftreli^;

bort ftarb ber S5ater. (iampaguoli'§ ©piel „foll fid) nid^t foWol hmä) @rö|e

be§ ©til§, al§ öietme^r hmä) ©auberfeit ber Xonbitbung unb Intonation, fowic

burd) gewanbte 33e^errfd|ung be§ (griffbrete§" auägejeid^net ^aben. ®ie ^a1)U

reid)en S^iotin^ßompofitionen be§ 53teifter§ "tiaben feine 3"^ nic^t überbauert;

bagegen fct)ä^t man noc^ je^t feine 35iolinfd;ute, erfd)ienen unter bem Sitel:

„Nouvelle Methode de la Mecanique prooressive du jeu de Violon" etc.

%(. äöafielew§fi , S)ie 3}iotine unb i^re 5)leifter. Seipj. 1869. ©.128.
g^ürftenau.

6^anH)ainiÖ : S o 'fi a n n (£. , einer ber proteftantifc^en Slntitrinitaiier ber

9teformation§3eit, ftammte toaf)rfd)einlid) au§ 5)^aa§ = @t)d im 33i§tl§um Öüttid^

unb ftarb nad^ 1574. 6r ftubirte ju S)üffelborf unb ^öln, würbe aber öon

bort wegen ©treitigfeiten mit ben Xl^eotogen öertrieben (1520). Unterftü^t unb

empfo'^ten öon einflußreit^en (Sönnern, bie er fid^ im ^ütid^fcfien erworben fiatte,

fam er 1528 im Secember nad^ äßittenberg. ßfirgeijig, eitet, grübelnb unb, wie

e§ fd)eint, fd)on bamatS niäjt frei öon Hinneigung ju ben pfiautaftifd^en ©c^wär=
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mereien, bie im (Seleite ber 9teformation auftraten, öexfenfte er fti^ mit ganzer

©eele in ba§ ©tubium bejonberS ber "^eit. @(i)rift unb glaubte öalb ganj neue

Bisher nic^t berftanbene ,äöa!^rl§eiten in il^r gefunben gu "^aöen. ©d)on 1529

nac§ einem !urjen ^ilufenf^att in 9tiemegf 6ei bem U)m. befreunbeten unb mit ber

3fieformation immer me^r ^erfaEenben (Seorg Sßicel trat er mit feinen 2lnftc£)ten

f)eröor. ^n 5[)'larBurg aum 9f{:etigion§gefprä(^ erfi^ienen, berlangte er 3utaffung

p bemfelben mit ber 2Se^ut)tung, eine folc^e 2tu§legung ber ©infe^ungStoorte

im 3lBenbmal)l gefunben ^u i)a!6en, ba^ er im ©tanbe fei, Sutl^er mit ^toingli

3U öerftänbigen. 5Jtan mie§ i^n äurütf. @Iei(^ nacE) feiner UndU^x nac^ 3Bit=

tenBerg ma(|te er fid^ aBer burcE) antitrinitarifi^e , antinomiftifcEie unb anabap=

tiftifdie 3teu^erungen, bie er, toie e§ f(i)eint, jiemliifi bemonftratib au§f|)ra(^, ber

3lrt berbä(i)tig, ha^ er auf eine furje ^nt eingefperrt tourbe. S)a er nad) feiner

f^reilaffung feinerlei 5lenberung feine§ 2ßefen§ jeigte, entging er einer jtoeiten

SSer^aftung nur bur(^ eilige S-Iu(^t. ^lii^tSbeftomeniger erf(^ien er, unterftü^t

burc^ einflu§reid)e @m|3fel^lungen, fur^e 3^^^ barauf in S^orgau, too ber Äurfürft

^oliann bon ©ac^fen eine Sln^al^I Sfieologen jur 3}orBef:pre(f)ung üBer bie auf

bem fReic^Stage ju 3Iug§Burg eingunel^menbe ©tellung berfammelt "^atte (^är^

1530), unb berlangte eine 5£)i§putation mit benfelBen. äöeber biefe noci) ein

öffentlit^eg (Sefpräd) mit Sutl^er, bem er am feinbfeligften gefonnen toar, tourben

i^m gewährt. 6r Begann einäufe'^en, ba^ e§ it)m nic^t möglicE) merbe, in ber

9läl)e ber 2öitten6erger 9teformatoren ©teEung ju getoinnen. ©o berlie^ er

^urfaififen, ging nad^ Ttieberfac^fen, BlieB eine 3eit lang in ^raunfi^bjeig unb

fe^^rte bann in ba§ Aperjogf^um i^ülicC) ^urücE. ©eine ©(i)mäl)ungen gegen bie

SöittenBerger unb feine fonberBaren tl)eologifc£)en '^(nfd)auungen mod^ten eine geit

lang feinen bornc'^meu xyreunben, bie il^n fdion früher Begünftigt ^tten, impo=

niren. 9ll§ aBer me^r unb melir feine tDal)ren ©efinnungen !§erbortraten unb

berftanben mürben, ja al§ feine fc§märmerifc£)en S5er!ünbigungen bom na^en

SBeltenbe unter bem Sanbbol! an ber 9tul)r aüer'^anb Unorbnungen lierborriefen,

mürbe er um 1553 ju Siebe gefangen gefegt unb ftarB geiftig unb leiBlid^ bur(^

mel)r al§ 20iö'§rige ®efangenf(|aft jerrüttet. — ©eine f^eologifc^en 9lnfi(f)tcn

finb BefonberS in ber ßeljre bom SlBenbma^l unb ber Srinität mer!mürbig. @r
Be^au|}tete einerfeit§, 6|riftu§ ^aBe ha^ ^rob nur barum feinen SeiB genannt,

toeil er e§ mie aHe§ 5tatürlid^e gefc£)affen ^aBe ; anbererfeit§ läugnete er bie ^cx=

fönlic£)!eit be§ '^eil. @eifte§ unb geftanb bem ©o'^ne nur fo meit göttliches Sßefen

5U, al§ @ba ba§ äßefen 3lbam§ unb bie ^inber ba§ SBefen ber ©Itern an fid^

trügen. S)er ©olju, in feiner fuBorbintrten ©teEung
,

fei nic^t immer mit bem
Spater, fonbern biefer fei frül^er gemefen al§ ber ©o^n; er ^Be aBer benfelBen

etoig erjeugt, menn audt) inner^alB ber @ren3en ber ßtoigleit. Söie if)m ber l^eil.

@eift nur al§ bie in bem 5}lenfd§en mirlenbe fittli(^e ^-aft galt, fo Befreite er

aucl) in et^t toiebertäuferifc^er SBeife ben 5}lenfd§en bon ber OffenBarung burd^

bie ©d^rift unb ben mit berfelBen berBunbenen religiöfen S5er|)flici)tungen. — SJon

feinen ©c^riften merben genannt: „Contra totum post apostolos mundum", aud^

unter bem Sitel: „äöiber bie Sutl^erifd^en unb atte 5^elt nat^ ben 9lt)ofteln

unb berfelBen tounberBarlid^e unb feltjame ungeljetore i^rrtl^umB" (um 1531 ber=

fa^t unb in einem 33riefe 5[Reland^f§on'§ an ßonrab i^ereSBad^ bom 15. ^uli

1531 citirt)
;

„@öttlid^er unb l^eiliger ©dirift bor bilen jaren berbundfelt unb

burd^ un'^e^lfame Seer unb Serer au§ ®otte§ 3ulflffung berfinftert Üleftitution

unb Befferung burd) ben "^od^gelarten ^o'^annem gampanum. Sin ©enbtBrief

an ß. m, bon 3)enemar! ic. burd^ 9t. ^-x. b. ©trettten. Anno 1582." ^n biefem

SSu(f) manbte er fiel) Befonber§ gegen Melan(i)tl)on'§ .,Loci communes", bie er in

ben .^pau|)tftüden ju miberlegen fu(^t; „De eucharistia", um 1574 im (S)efäng=

ni^ bcrfa^t. — .^pauptqueEe ift no(^ immer ©d£)el^orn, Amoenitates litt. XI.
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1—92. %t. baju: Strei^fel, ®ie |}tote[tantif(^en 9lntitnnitai;ier I. ©.26-35.
g. 3t. Cornelius, @efc^id)te be§ münftcnfc^en 3luti;uf)i-§ II. ©. 158 ff. ©tro--

bel, 2itterargefi^ic§te ©. 53 unb .^ametmann, Opp. geneal. bist. 1711. p. 1011
unb 1191. ©inen 2lu§5ug au§ feinen ©cEiriften "^at ^^örftemann in ber 3eitf(f|nft

für ^ift. ül^eologie 1846 gegeben. SS x edier.

Sam^JC: 9lf(f)e ^urd^^arb ßarl ^ferbina nb ö. 6., Braunfc^toeigifd^er

(Staatsmann, geboren 3U SBitfenfen im ^^erjogttium ^raunfcfitueig am 9. Octbr.

1808, t 1874, toar ein ©of)n be§ .^an^tmannS, na(^t)erigen DbriftUeutenantä

in braunf(f)toeigif(^en SDienften ö. 6. 6r !6efuc£)te bie @t)mnafien 3u S3raun=

fc^toeig unb -^ot^minben, ftubirtc in (Böttingen bie 9teci)te, machte eine größere

greife buri^ ©üb= unb äöeftbeutfd^tanb , trat am 1. Januar 1827 al§ 3lu=

bitor bei bem S)iftrict§gerid^te in ^olgminben in ben brauufdCitoeigifc^en ©taat§=

bicnft unb tourbe am 26. 3luguft 1831 3lffeffor unb ftimmfü^renbe§ 5[RitgIieb

bei bcmfelben ©erii^te. ^m ^aijxe 1837 tüurbe er jum 9lffeffor bei ber "^ödiften

;3fufti3bel§örbe be§ .^er^ogttiumS, bem SanbeSge'ric^te ju äöolfenbüttel, unb im ^.
1840 3um ^o]xatt}e ernannt, tüelc^er 3lmt§titcl f^jäter in ben eine§ Oberlanbe§=

gerid)t§rat^§ deränbert tourbe. 9(m 4. g-ebruar 1845 n)urbe b. (S. al§ ©irector

an ba§ ^rei§geri(^t p 33raunf(^lt)eig berufen, na'^m ieboc^, burd^ ^rit>atüer'§ält=

niffe öeranta^t, am 17. ^loöember 1849 ben 3Ibfd)ieb au§ bem ©taat§bienfte

unb 30g fic^ auf ba§ öom 35ater ererbte, feit ^a'^r^unberten im 33efi^e ber x^a=

milie ö. 6. befinblic^en (Sute Seenfen im braunf($tt)etgifc^en SBeferfreife prücf,

fonnte jeboc^ bie länblic^e ^uijt unb ^Ibgefc^ieben'^eit niifit tauge ertragen unb

trat am 24. i^uni 1851 at§ S)irector be§ J?rei§gerict)t§ in -^otsminben in ben

©taatgbienft ^urüd, bem ^^ierburtf) eine anerfannt tü(i)tige unb bemä'^rte ^raft

wieber getoonnen lüurbe. ^Jlad^ bem i^obe be§ ©taat§minifter§ ö. ©c£)teini^ tourbe

ö. (5. am 17. ^Zobember 1856 at§ ©c^eimratl^ unb ftimmfü!^renbf§ ^itgtieb

iu 'ba^ braunf(i)tDeigifcf)e ©taat§minifterium berufen, in wetd^em er ba§ ®ebarte=

ment ber Suftij überna'^m. 51ad) bem 3lbteben be§ ©taat§mini[ter§ b. @et)fo

übernat)m er ben S^orfi^ im ©taat§minifterium , mit metd^em audt) 3ugtei(^ bie

3Seforgung ber auStüärtigen Stngetegen'^eiten, bc§ Unterftü^ung§mefen§ unb bie

f^unctionen eineg Drben§=^an3ter§ be§ braunfd^treigifci)en £)rben§ Jpeinrid[)§ be§

ßötoen berbunben toar. ^m ^abre 1862 erfotgte feine Ernennung jum ©taat§=

minifter mit bem ^präbicate ©xceltenj. — 3tt§ SSefi^cr be§ 9tittergut§ SDeenfen,

feit bem ^a'^re 1831 berfaffung§mä^ige§ unb feit 6rta^ be§ 8anbe§grunbgefe|e§

im i^o'^re 1851 bon ben ^öd^ftbefteuerten ©runbbefi^ern be§ Sanbe§ geit)ä|tte§

iDtitgtieb ber ©tänbeberfammtung nat)m b. 6. in biefem ^fit^'Qwnte an ben ftän=

bif(^en 3}ert)anblungen, befonber§ an ben 35erat^ungen über bie 33eränberung ber

öanbeSberfaffung unb ber barau§ entf|)ringenben DrganifationSgefe^e ben tptig=

ften Stnf^eit in einer SKeife, toetd^e bie Stufmertfamfeit ber "^öd^ften ©taat§be=

"^örbe auf it)n 3U teufen in t)o~^em (Srabe geeignet toar, unb e§ gereid^te ben

S5raunf(^tDeigern pr großen SSefriebigung , ba^ ber ßanbeS'^err ii)tt jum ^laä)=

fotger be§ attgemein bere'^rten unb betiebten ©taat§minifter§ b. Sct)teini^ , be§

einzigen beutfd^en 5[Rinifter§, toetd^er in bem ^ai)Xt 1848 im 9lmte blieb, berief.

®ie großen unteugbaren 3]erbienfte, metdfie b. 6. in biefer ad^t^e^n ^af)xe ^in=

burdt) bon itim befteibetcn ©teEung fid) ermorben fjat, finb gern unb banfbar

bon f^ürft unb 5Botf anertannt. 2)a§ berantmortungSreidie 9lmt, in metd£)em er

bis 3u feinem 3:obe ununterbrod)en toirffam toar, tourbe bon i^m mit unermüb=

tid)em S^tei^e, aufo|)fernber ^ftid£)ttreue, untoanbetbarem (S5ered£)tigfeit§finn unb

too^tmollenber ^itbe bertoattet. ©einem ftaren ftaat§männifd§em Slide gelang

e§, ba§ braunf(^n)eigifdf)e ©taat§fd)iff im ^a^re 1866 glücEti(^ burdC) bie brot)en=

ben Ätib|)en ju teufen unb feinem SSatertanbe S)ienfte 3U leiften, bereu unbefan=
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gene SCßürbigung erft einer späteren Seit üöertajjen Bleiben mu^. ©eit bem ^.

1867 war ö. (5. Braunfditocigifi^er 33ebottmäd^tigter Beim 33unbe§i-atf)e. S)a§

neuentftanbene S)eutj(f)e Sfteid) fanb in i^^m einen getoijfen'^aiten '^eiotget jeinev

Slnorbnungen, o!)ne ba^ er be§t)alB bie Bered)tigten (jigentpmüc^feiten feinc§

engeren 35aterlanbe§ irgenb au^er 5td)t lie^. 33raun|d)n}etg ^at tt)ä:^renb feiner

Leitung ber auStoärtigen ^Ingetegen'Eieiten ftet§ mit treuefter ©emiffen^aftigfeit

nnb mit aufrichtiger ^ingeBung feinen S5unbe§|)[li(^ten genüge geleiftet. — ''Roä)

in bem legten ^a^xe feine§ 2öirfen§ nnb 8eBen§ legte er bem Braunfc^raeigifc^en

Sanbtage ben öon i'^m ausgearbeiteten ßnttDurf eine§ ben 3citanfprü(^en entfpre=

(^enben liBeralen 2Ba^Igefe^e§ öor, luelc^er jebod^, obgleich t)on ber ^eöölferung

be§ ^er^ogt^umS mit öoEer Slnerfennung unb ^uBel aufgenommen, tjon ber

Wzf)xt)dt ber (Stänbeöevfammlung in jujeimaliger ßefung aBgele'bnt unb barauf

öon bem 5}lini[terium 3urü(fgebogen würbe. b. 6. ftarB nai^ furjer Äran!=

^eit am 14. OctoBer 1874. ^n ünberlofer g'^e leBenb, t)interlie^ er ba§ öon

if)m burd§ rationelte ^Semirt^fd^aftung fe'fir gef)oBene f^amitiengut ben <Bö^nen

feines 23ruber§. (5 p e f) r.

(SamtJC: ßtifaBetl^ S., geb. in .§amBurg am 12. ^uni 1786, t bafelBft

am 27. geBruar 1873, bie Sloc^ter be§ Sucf|^änbler§ Benjamin (SottloB ipoff=

mann unb (Sattin be§ a3u(i)'^änbler§ 3tugu[t 6. (f. .f)offmann u. ßampe). S)a§

an ©"fiaratter unb @eift glei(^ treffü(i) begabte Äinb enttnicfelte feine fd^önen

Slnlagen frül) unb gtücEüd) in bem geiftig belebten elterlid)en .^aufe. 3^ ben

greunben beffclbcn ge'^örten 5Jtänner mie ^lopftocf, 9teimaru§, ©ieöefing, 35a=

lentin ^e^er unb g^riebri(^ ßubwig <5d)röber. %U' ßlifabetl^ am 6. ^ecember

1806 i^rem @atten, mcldjer 1810 feine Sud^^anblung mit ber be§ @d§mieger=

öater§ öerbanb, bie .^lanb gereic£)t '^atte, marb aucf) i^r eigenes .^au§ balb ber

5Jtittetpun!t eine§ belebten gefettigen 3}erfEt)r§. ^])erfönlict) na^e traten i§r befon=

ber§ i^rau ©ieöeüng, geb. 9teimaru§, griebr. 2- SB. 5Jlet)er (ber SSramftebter)

unb Söt)l ö. f^aber (f. b.). 2tu(^ Öouife Sieii^arbt ge'^örte bem greunbeSfreife

an. 5lu§n)ärt§ maren fct)on frü'^ auf ben Steifen ^ur ßeipjiger 5Jteffe mannigfadfie

S5e!anntfd)aften gcfnüpft. ?luf einer gfieife nad) ßarlSbab ^ gtifabeft) bort unb

l^ernad) in ^ena ©oet^e; im grommonn'fc^en ipaufe fdtjto^ fie ^reunbfdtiaft mit

®iie§, toelc^e nocfi enger toarb, al§ biefer fpäter mieber naä) feiner 3}aterftabt

Hamburg 3urürfte:^rte. SBäl^renb ber für bie ©tabt roie für ba§ .§au§ glci(^

fdiroeren 3eit ber franaöfifcfien SSefe^ung, metctje ber ©rmbung i"^re§ eigenen

^au§'£)alte§ folgte, mu^te fie mutt)ig unb ttjätig aller 'iJlot'^ au begegnen, überall

mit patriotifct)em ©inne "^elfenb unb linbernb. 9ll§ na(^ fur^er Befreiung ber

©tabt im ^Jlai 1813 bie neue SSefe^ung unb 3)aöouft'§ bi§ 3um 5Jlai 1814

bauernbe ©emaltl^errfdiait eintrat, führte (Slifabet^ in SSriefen an iSöf)l ö. gaber,

bereu Slbfenbung bie Umftänbe f)inberten, ein Jiagebucf) über bie traurigen 3^'^=

ereigniffe, tüetdieS unter bem Sitel „®arftettung öon ,^amburg§ au^erorbentlidien

S5egebenl)eiten in ben ^afiren 1813 unb 1814" im ^u^i 181^ anont)m erfd^ien.

5lucf) bei fpäteren biograp'^iftfien ^ublicationen legte fie bie ©c^eu öor

bem öffentlichen .«peröortreten mit i^rem Flamen nidjt al), mie benn biefe 3Irbeiten

urf)3rüngti(^ nur ben 'Otäc^ften ber barin bargeftettten öerftorbenen greunbe bercn

SBitb aus lebenbiger ^nf(^auung jeic^nen fottten. ^J^act)bem fie f(^on bem 1836

öerftorbenen Satten ein fleine§ S)en!mal in bem ,,SörfenbIatte für ben beutf($en

S3u(il)anbel", ^at)rg. 1837, ^Dlr. 14 (toieber abgebrucEt im Tc. 9letroI. XIV. 628)

gefegt "^atte, lie^ fie na(^ ®iie§' 2;obe (1842) ein „2eben öon ^o§. S^iebr. (Brie§"

üU ^anbf($rift brucEen; gab 1847 einen SebenSabrife ^Jtetjer'S nebft ^Briefen öon

^Bürger, ^^orfter, ©oeding!, (Sotter, §erber, i^et)ne, ©(gröber n.%. ^erau§ („3ur

Erinnerung an g. Ö. äö. ^et)er, ben 23iograp^en ©(^röber'S", 2 2!)te.) unb

fct)rieb enblic^ auc§ bem brüten fd^on 1836 geftorbenen S^reunbe a?öf)t 1850

nod) einen in hm „.^ritifc^en unb litterarifcf)en blättern ber Sörfen^atte" gc=
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bi'ucften 'Jicfrotog. — Scroti war bie Generation, ber fie ansetjörtc, längft ba=

:^in; abn in ungefcf)lt)äi^tcr Ö)eifte§|rijd)e imb in tt)ätig[tei- Xf)eilna^me an allen

^Berten ber Siebe blieö bie eble ^^i-'au auif) mit ber jüngeren (Beneration noc^

lange in regem S5erlel}r. S)a ^tte fie ba§ Unglücf, 1860 311 erblinben unb 1861
auct) bie geliebte ^fIegetoci)ter ßlife 5'i"icbr. 9fieclam (eigene ilinber blieben il^r

berfagt) ju öerlieren. 35on ba an n^arb e§ ftille unb einjam um fie unb mit

freubiger ©e'^nfuc^t ging fie bem 3^obe entgegen, ber i^r bod) nii^t o^ne gro^c

©cfimerjen unb einen langen SobeSfampf iüorb. — ®ie fe^r bebeutenbe ^panb=

fdjrifteufammlung i^rcr Zoä)ttx öermad^te fie ber Hamburger ©tabtbibliott)e!

;

ben milben Stiftungen ber Stabt |interIieB fie bie ©umme öon 16500 S^lrn.

Siograp'^ie öon^JJlöncEeberg in ber 3eitf'^i-'- ^^^ 3}erein§ für i^amb. (SJe=

f^icfite 9i. ^. 33b. III. ipeft 3 ©. 428 ff. 51efrolog üon §. ll^be in ben §am=
burger 9Zad§ric^ten. gjlörj 1873. ü. S.

dampf. 3oaii)in^ ^einrirf) 6., toar am 29. ^uni 1746 ^u Seenfen

(anä) !S)eerfen gef)3ro(i)en) Bei ©tabtolbenborf in Sraunft^meig geboren, bon brei

33rübern ber jtoeite (ber ältefte toar S^riebrid^ i~")einri(f) , ;5uftitiariu§ me'^rerer

®üter unb ber 3}ater be§ c^amburger 33u(^^änbler§ Sluguft 6., ber jüngfte ^0=

^ann (Sottlob, Kaufmann in ipoljminben). ©ein Spater, Sur(^arb ^itmar ö. 6.,

^atte feiner abeli($en SSerttianbtfd^aft, toeldie nic£)t mübe tourbe, über feine „5)U^=

§eirat!^" mit einer 5prebiger§toc£)ter (^^Inna 5!Jlargaret!§a @o§Ier) bie 5tafe ^u

rüm^}fen, bamit geanttnortet, ba^ er feinen alten 3lbel aufgab. ®en l^eilfamen

@influ^, roetdicn ba§ freie unb frifc^e ßanblebeu im ©aujen auf bie Kräftigung

ber ©efunbtjcit unfere§ 6. ausübte, beeinträd)tigte er felbft baburrf) , ba§ er al§

Knabe mit feinen 5Iugeu aüerlei tt)öri(^te Kraft|)roben aufteilte unb i'^ncn bann

auf ber ©c^ute ju .^ol^minben fd^on in einem mat)ren ^anati§mu§ be§ 2ernen§

unb 2efen§ ju biet jumut^ete, b aneben aud^ bur(| atterlei getoaltfame 53tittet

feine täglicf)e ©cEiIafjeit ^üi)Xi lang auf l^öd)ften§ 5 ©tunben rebucirte. @r 30g

fid) babur(^ ein 3lugenübel 3U, tDeIct)e§ tf)n toä^renb feiner afabemifdjcn ©tubien

!§inbernb unb ^leinigenb begleitete unb i!^n erft gegen fein brei^igfte§ ^atir ^in

berlie^, nacf)bem eg i'^m bor^er noi^ bier befonber§ fditoere ^al^re ber Qual unb

©orge bereitet -^atte. 9tad) 9lbfolbirung ber ©(^ule in ^ol^minben ftubirte er

in ^'^etmftäbt unb -'paße 2§eologie unb '^pl^ilofop^ie unb trat bann in bie ^a=

milie be§ 5}lajor§ unb Kammer'^errn Slleranbcr @eorg b. Apumbolbt in 33ertin

ein al§ (Sr^ie'^er eine§ ©ol§neö au§ ber erften @f)e ber f^rau b. ipumbotbt mit

bem SSaron b. ^'^otoebe. ^m Sat)re 1773 mürbe er ^clbiprebiger ju 5pot§bam,

bermö^lte fid) aud^ mit ©orof^ea 5Jlaria ^piller in ^Berlin; aber ^tüei ^a^rc

nacli'^er ift er toieber im <!pumbolbtifd^en .^aufe ju Segel bei SSerlin, um je^t

ben ad£)tiäl)rigen SBil^elm unb ben äioei ^a'^re jüngeren Sllejanber in ben @le=

menten ju unterridl)ten, bi§ er 1776 al§ $rebiger an ber .^eiligengeiftfird)e in

*^ot§bam angeftettt mürbe. 2Bie bei fo mandliem ftrebfamen jungen S^eologen

jener 3£it, übermog jebodl) auä) bei i^m ba§ |}äbagogifd^e ^ntereffe, metdf)e§ bur(^

9touffeau"§ 1762 perft erfc^ienenen „gmile" in S)eutfd)lanb in biet ^ö^erem @rabe

al§ in granfreid) ermerft morben mar unb eben erft burcl) ;i^afcbom'§ ungeftümen

bl)itantt)ropif(^en (Sifer bort eine meitc S}erbreitung gefunben liatte. 9iicl)t§

tonnte für 6. miUfommener fein, al§ ba| ber 5-ürft ^yrauä bon SDeffau in bem
genannten ^a^re 1776 fd^on i^n einlnb, mit bem Jitel eine§ @bucation§rat^e§

als ''}]litcurator in bie Öeitung be§ 2)effauer ^^ilant^ropinö einptreten, beffen

®irectiqn, nad)bem iBafebom im 2)ecember bon berfelben jurüclgetreten mar,

gauä in feine ^änbe überging. Unb mie e§ bem befonncnen unb namcntlicl)

aud) berträg[ict)en ßifer (Sampe'S, feinem praftifd^en ©inn unb feiner foliben

3ßirtl)fd)afttid^feit gelang, biefeS ^nftitut, meld)eö fd)on menige Sal)re nad) feiner

erften aSegrünbung in ber bebrol)lid)ften KrifiS fid) befanb, fo au ^eben, ha^ e§
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fc^on im ©ommer 1777 füniaig ^öQÜnge ^atte unb bei* au§ 5JlangeI an fi(i)t=

Bavett Erfolgen Bereits erfaltenbe ©ifer füt baffelBe tüieber toeiffiin toerüptig

fic^ tegte; fo liegt jeine SSebeutung für bie :tJ'§ilantf)ro^ijcf)e ßi'äie'^ung üBer=

l^aupt batin, ba^ er ben unüoten ßnf^ufiaämuS SSafcboVD'g Üären unb etnü(^=

tern 1)aV\ unb baburcE) befjen roixüid) gute ^been er[t ^raÜifd) bertoenböar

mad)te unb baji er jföar nid^t, tüie ©atamonn, öor^uggnjeife aU pra!tifii)er (Sr=

äiel)er , tüol aber al§ ber :p'§itant^ropij(^e ©c^riftfteEer par excellence ben

neuen ßr3iet)ung§|)rinci|)ien eine toeite iöerbreitung berfdfiaffte. i^m ^inblic! frct=

lic^ auf ben einfeitigen äu^erlirfien Utititari§mu§ biefer gtii^tung lönnte ba§ aU
ein fe^r ätoeifel^afteS 35erbienft erfd)einen. ^ber nt(i)t 16lo§ toar e§ natürticE),

ba^ int @egenfa^ ju ber üBlic^en ^äbagogif, mlä)t bie ©c^ule ju toenig auf

ba§ ßeBen öejog, nun eine 9iid§tung auftrat, tt)eld)e bie ßr^ie^ung altjufe^r in

ben S)ienft ber 9tupar!eit für ba§ äußere ßeBen ftettte; jonbern ber ^'^ilan=

f^rol^iSmuS "^at au(| n^efentlic^ ba3U beigetragen, ba^ bie ijjäbagogifc^en $rin=

cipienfragen überhaupt erft tüieber geftellt tuurben, ba| man in toeiteren Greifen

anfing , auf bie rid)tigen l^äbagogifc^en ©runbfä^e unb ^itU unb bie biefen

entfl^rec^enbe 5Jletf)obe ber ßr^ieliung unb be§ Unterrid)t§ fid) ju befinnen, toag

bann aud^ foldien ßr^iefiern ^u gute fam, bie nid^t geneigt toaren, in 6am|)e'§

berufenes äBort einäuftimmen, ba^ ba§ 35erbienft beffen, ber ba§ S^innrab er=

funben, ober ben J^'artoffelbau bei un§ eingefü'^rt '^abe, l^ö^^er an^ufcEilagen fei,

al§ ba§ SSerbienft be§ S)i(^ter§ einer ^liag unb £)bt)ffee. UebrigenS tourbe 6.

burc§ bie anmapd^e SBiUüir SSafebott)'§, toelc^er felbft an einem er~f)ebli(^en

53tangel an erjiefiung unb ©elbfter^ie^ung litt, fein 5lufent:§alt in ©effau balb

Verleibet, ©c^on im ^erbft 1777 öerfctitüanb er ^jtöpij) bon bort, „au§ ®e=

tDiffen§brang", toie er felbft fagt, o'^ne ?lu§fid)t unb o'^ne einen anberen S3efi|

al§ „einen ^opf mit mittelmäßigen gä§ig!eiten unb eine an raftlofe 3trbeitfam=

leit getDo'^nte <^-)anb". ^n Hamburg, mo er tüieber auftauc£)te, befcf)äftigte er

fic^ ben 3Bintcr über fc^riftfteEerifc^, inSbefonbere mit ber -Verausgabe feiner 6r=

äie:§ung§fct)riften („Sammlung einiger ßraieliunggfd^riften", 1778). Hber fd^on

n)ar fein i)äbagogiicf)er 9tuf ju toeit berbreitet, um i'^m ein folc^eS litterarifd)e§

©tillleben ouf bie ßänge p geftatten. S)er Hamburger .$?aufmann So'^ann

5a!ob aSö^l, S5orfte:§er eine§ ber erften euro|)äifc^en .^anbelSliäufer in ßabij

(51. S). SSiogr. III. 59) toünf(f)te, baß 6. feine ©öline unb bie jttjeier ^^reunbe

in feine ^^ainilie aufncl^me unb fie er^iel^e, unb berftfiaffte i^m 3U biefem ßnbe

ein fd§öne§ ©arten'^auS in ber lönbli(|en Umgebung .g)amburg§ auf bem Grünen

Seid) 3ur SQöol)nung (richtiger: im SiEtoärber 5lu§f(^lag am .Jammer S)eid^,

obtDol S. felbft jene ^Bejeid^nung braud)t; gegenwärtig ftel)t fc^on feit 40 Sa'§i-*ett

eine Seberfabri! an ber ©teÜe). ^o^^anneS, (Sottlieb unb ^fri^ iöö^l, 51ifolau§

©diubart unb S)ietx-i(^ ßeifdjing toaren neben Sötte, feinem einaigen ^inbe, feine

erften 3öglingc, bereu ^^lamen un§ au§ bem iftobinfon tt)o^lbe!annt finb. Ueber

13 ^at er nie ge'^abt, unb er felbft öertoalirt fic^ auSbrüdlid) bagegen, baß

„man in einigen SSlättern biefe i^^amiliencraie'^ung al§ ein öffenttid^eS Snftitut

ober gar al§ ein fogenannteS 5|5^ilantl)ropin angelünbigt f)aW. ^n biefem erniei=

terten ^Familienleben genoß nun ©., unterftü^t bon feiner trefflidfien attgemein

berc^rten ©attin, bie glücElic^fte 3eit feine§ SebenS; unb baß er nid^t ol)ne

©egen arbeitete, bejeugt fdC)on bie untt)anbelbare Siebe unb 9}erel)rung, tt)elc£)e

it)m feine 3öglinge bon ben glücfü(^en -^inberjaliren l^er nod^ al§ ^Jlänner be=

toalirten, obtool er erleben mußte, baß fein geliebter ^o^anneS ^öl)l tro| be§

aufgellärten 9(teligion§unterridt)te§, ben er empfangen, ja bieEeid^t nidt)t ol)ne

beffen ©c^ulb, im Sa'^re 1813 jur römifd^en JÜr^e übertrat. %uä) mit ben

bebeutenben ^erfönlic£)!eiten .^amburgS, mit i^lopftoti, 6laubiu§, mit bem 9tei=

maru§=©iebe!ing'fd§en ^rei§, unb burc^ biefe toieber mit Seffing trat er in erfreu=
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liefen unb anregenben Sßer!el^r. SludE) bie bevü^mtefte bon 6ampe'§ ©d^tiften,

fein nad^ bem Siobinfon ßrujoe öon SDaniel S)efoe (1719), tnclc^em bie @e|d)ic^te

5ltei-anbev ©el!irf§ ju (Srunbe lag, gearbeiteter „9ioBinfon ber ;^üngere", i[t ein

^probuct biefer glütfüdien ^amBurger ^eriobe. %u] ben @egenftanb lüar 6. ba=

burd^ ^Eingeleitet toorben, ba^ ^toufjeau in feinem „(Smite", ^arafteriftifd) genug,

bie (Situation 9toBinfon^§ auf feiner einfamen ^nfet al§ bie eigentlid) tt)ünf(f)en§=

toerffiefte für bie burd) !eine 5Berü't)rung mit ber öerberbten (Befellfc^aft Be'Einberte

©r^ietiung eine§ Dlaturmenft^en Bejeictinet "^atte. lieber bie S^orm öon ^ampt'^
(Jrjät)lung aber, inSbcfonbere über bie Unterbrei^ung burd) bie oft übeia-eid^en

3it»ifd§enreben ber 3öglingc, toirb man mitber urt^eilen, menn man bebentt, ba^
t)a^ SSu(^ urfprünglic^ fein $?efebucf) fein fottte, fonbern eine au§ (?am)3e'§ mirf=

li(^en päbagogifd£)en ©rlebniffen l^erborgegangene Einleitung, bie ®ef(^i(i)te ben

Äinbern p erjäl^len (9tobinfon ber i^üngere erf(f)ien guerft: Hamburg 1779 f.;

bie 90. Sluflage 1875). S)ie jwei ^a'tire nadi)^n erfd^ienene „©ntbedung bon
^merüa" mürbe freilid^ öon Einfang an al§ „ein angene^^meS unb nü^lidf)e§

Sefebu(^ für i^inber unb junge Seute" bejeid^net. ©eine angegriffene ©efunblieit

nötf)igte i^ au§ ber i'fim fo lieb gemorbenen 2;t)ätigfeit unb Umgebung ju fdEei=

ben. 5lm 31. Januar 1783 fiebelte er mit öier feiner 3öglinge nad| 2rittau

in i^olftein, öier ^Dfleiten öon .^amburg im ^Jiorben be§ ©ai^fentoalbeS gelegen,

über. §ier befc£)äftigte er fid^ neben feiner nun eingefd^ränfteren päbagogif^en

Söirffamfeit mit Saubtoirt^fc^aft unb fcfiriftfletterifd^er Elrbeit, al§ bereu ^aupt=
erjeugni^ bie „ElEgemeine 9teöifion be§ gefammten ©(^ul= unb ©räie'^unggmefeng"

(16 Sänbe 1785— 1791) anzufeilen ift, an n)eld£)er me^^rere nam'Ciafte |3l§ilant^ro=

pifc^e ^päbagogen mitarbeiteten unb bereu grö^te§ Sßerbienft barin befte'^en motzte,

ba^ fie im neunten Sanbe bie Ueberfe^ung öon Sotfe'S Some thouglits concer-

ning education, im 12.—15. bie öon 9louffeau^§ „@milc", beibe mit SSemerfungen

ber 'OJlitarbeiter auSgeftattet, bradl)te. ^m. ^a'^re feiner Ueberftebelung erfd£)ien

no(^ fein einft öielgelefener „2;t)eopt)ron ober ber erfa'Erene ^tat^geber für bie

unerfat)rene ^ugenb" (2 X1)U. 1788), meii^em fec^S ^a^x^ fpäter „S?äterli(i)er

tRaf^ für meine Xod^ter" al§ (^egenftücE folgte (1789). 2)amal§ aber "^atte S.

Srittau bereite mieber öerlaffen. (5r mar im grü^ja!)r 1786 öon bem ^ergog

Äarl äöil'Eelm fyerbinanb öon 33raunf(^meig berufen morben, um al§ ^od^fürftlif^

braunf(i)meig=lüneburgifdier ©c^ulrat^ in 35erbinbung mit anbern gleid£)ftrebenben

^Mnnern ba§ ©d^ulmefen 3U reformiren. 6r mo'Eute ^uerft ouf bem @dl)lo^

©aljbalen. ^m ^a'^re 1787 mürbe er 6anonicu§ be§ 6t)riacu§=(5tifte§ gu

aSraunfc^meig, 1805 S)e(^ant biefe§ ©tifte§ unb 1809 gl^renboctor ber Sl^eo^

logie ber Uniöerfität ^elmftäbt, öieüeic^t burcf) ba§ te^te (S^renbiplom, meld^eg

bie in bemfelben ^a^xt eingegangene Uniöerfität nod§ ausgefertigt ^at. Uebri=

gen§ i)atte fein flarer Süd balb erfannt, ba^ ber beabfid^tigten 6d§ulreform

bo(^ 3U grofee .^inberniffe entgegenftanben, at§ ba| fie mit Eluäfid^t auf (Erfolg

Tf)ätte betrieben merben Jönnen. 6. 50g \\ä) ba^er gurücE, um auf anberem (^e=

biete feine |3äbagogifd)en (^runbfä^e unb (Srfa'Erungen nupar 3u matten. Sd^on

gegen @nbe be§ ^a"^re§ 1787 übernahm er bie bt§l)er mit bem ^aifen'Eaufe

öerbunbene 23ud£)'Eanblung unb S^ud^bruderei unb fü'^rte fie unter ber öeränberten

f^irma „3Braunf(^meigif(^e (5cf)ulbud)^anblung" mit bem beften Erfolge fort, ^m
9teöolution§iat)re 1789 mad£)te er in Begleitung feine§ ehemaligen ^ögttngä

2öill)elm ö. .^umbolbt eine Steife nod| 5pari§ unb lie^ fi(^.bort, toie fo mand^er

i^eröorragenbe beutfd^e 3eitgenDffe, öon bem reöolutionären @ntl^ufia§mu§ in ^ö=

]§erem (Sjrabe fortreiten, al§ gu bem 6l)arafter „eine§ feften unb unfd)märmeri=

fdl)en Cannes" ftimmte, meldten t^m einft Seffing äugeflprod^en l^atte. 33ei ben

nid)t ganj unöerfd^ulbeten, aber bennodl) unentfd)ulbbaren Einfeinbungen, bie er

be§l§alb nai^ feiner Üiüdfelir ju erfahren l^atte, mar e§ boppelt günftig, ba^ er
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ni(i)t jotrot in einem öffentli(i)en 5lmte, benn al§ S5erleger 3« toixfcn !£)atte; unb
öorjugStDeije bem 2}eiiage feiner eigenen 2Berfe toar e§ ju banfen, ba^ bie

(5dE)ul6u(i)'£)anbIung halb bie glänsenbften @ef(^äfte nmi^te, unb er [ie im ^at)xt

1808 a(§ eine fet)r loertl^öotte Mitgift bem 5!Jlanne Sotten§, feinem (S(f)tDieger=

|o^n S5ietDeg, abgeben fonnte. 5lm meiften l^atten baju &ami?e'§> eigne Äinbcr=

unb ^ugenbfd)ri|ten beigetragen, burcf) toetdie tro^ if)rer 3U tüeit getriebenen

ßonbefcenbenj auf ber einen 'unb i^rer altüugen Sftefiejionen auf ber anberen

©eite boct) ber @efict)t§frei§ ber ^ugenb mannigfad) ertpeitert unb ii)x mani^eS

förberli(f)e 3Biffen mitgetf)eiU tourbe; fte iüurben fc£)tie^lid) in eine (5)efammtau§=

gäbe öereinigt, bereu öierte ^luflage 1837 in 39 X^nUn erfi^ien. — 2ll§ ba§

fran3öfif(i)e ^od) fc^ttjer auf S)eutfd)lanb laftete , mo(i)te 6. in SSepg auf bie

35 eurtl^ eilung ber mefttidien 5ta(^barn bo(i) anberen ©inne§ geworben fein, unb
man barf e§ al§ eine |)atriotif(i)e Sljat be^eictinen, ba^ er feine le^te 2lrbeit§=

traft an eine Sammlung be§ 2Bortf(f)a|e§ ber beutfd)en 6|)rad)e unb an beffen

Steinigung öon fremben Elementen fe^te. S)en $lan baju '^atte er atterbing§

fd^on früt)er gefaxt, unb ^u feiner ^luäfü'tirung war er babuid) ermuntert n}or=

ben, ba^ bie berliner 2l!abemie feine ©ct)rift : „Ueber bie Steinigung unb SBe=

reic^erung ber beutf(i)en S|)ra(f)e", toetctie bann 1794 gebrudt tnurbe, mit bem
greife gefrönt ^atte. ®a§ „SSörterbuc^ jur ©rüärung unb S5erbeutf(i)ung ber

unferer ©pradie aufgebrungenen fremben StuSbrüde" (1801, 2. 5lu[I. 1813) ift

fein eigenes SBer!; 3ur .g)erfteHung be§ „2Börterbu(^§ ber beutfcfien ©:|)ra(i)c" (5

35be. gr. 4; 1807— 1812) öerbanb er \\ä) bagegen mit 2;l)eobor SBernb unb ^0=
t)ann (Bottlieb Stablof. 9lber it)m fomie feinen 5Jlitarbeitern fe'^lte bamal§ nod^

bie für bie fad)gemä^e ?Iu§füt)rung eine§ folc£)en Unternel^men§ unentbe'^rlidic

miffenfc^afttid^e (Srnnblage, \a aud) gegen 5lbetung ftet)t 6. an gef(^ic£)tIi(J)er

^enntni^, pmat ber alten ©prad)e, jurüd. dagegen bleibt feiner 3lrbeit ba§

SBerbienft ber großen Steid)'t)altigfeit be§ öon i"£)m gefammelten 2Börteröorrat{)e§,

melcfier me!^r at§ boppelt fo öiel Sßörter al§ ^Ibelung bietet unb jn^ar l^aupt=

fäd)li(^ be§n)egen, toeit ^. fid) öon bem engtier^igen 33egriff feine§ 35orgönger§

öon ber „f)od)beutfd)en (Sprad)e" emanci^jirt l)atte, unb bor altem bleibt i^r ber

Stu'^m ber maderen ©efinnung, au§ n^eldier fie l^erb orgegangen ift. S)iefer )Rui)m

wirb aud) burc§ bie 3lngriffe nid)t gefi^mälert, metd)e 6., föie burd) feine oft

attäufinblic^cn i¥inberfd)riften, fo aud) burd) feinen Übertreibenben 5|3uri§mu§ bon

©eiten be§ SioSfuren^aareS fid) su^og, ba§ aud) it)n mit einigen 3£enien bc=

bälgte (ügl. hti 3Soa§, (5d)iIIer unb ®oetf)c im .^enientampfe, Ttr. 22. 87. 141.

150. 151. 152). %üä) fonnten biefe Eingriffe, tüetc^en er mit Stulpe unb !tüg=

Iid)er SefenfiOe unb nic^t ol)ne (Blüd begegnete, fein gute§ 33er^ältni^ ju ben

beiben 2)id)tern nid)t ftören, toie benn ©(^iller burd) 6ampe'§ 25ermittelung

enbtid) im ^al^re 1798 ba§ 33ürgerbiptDm ber fran3öfifd)en 9te|)ubtif erl^ielt,

nac^bem c§ fünf ^a^^re lang üergeblit^ an bie 3lbreffe be§ sieur Gille 5U getan=

gen üerfu(^t '^atte. Sm 9}tai 1813 übergab €. ben ©d^Iu^ ber jtoeiten 5luflage

feinet SBörterbud)§ feinem (5(^tt)iegerfoI)n g-r. SSietoeg mit ben äöorten: „.!^ier,

lieber ©ol)n, ^aben ©ie bie legten 33ogen, aber bamit aud) meine le^te .^raft."

^n ber S^at Oerfiel er öon nun an rm^x unb me^r in @eifte§fd)n)ad)^eit unb
^pattju, tDüi)xmh ber .^ör^er faft mudjernb begetirte, bi§ am 22, Dctober

1818 ber 2;ob biefem traurigen o^ft'ii^'^ ^^'^ ®n^£ mad)te. 6r tourbe in ber mit

©claubni^ be§ iperjogS in feinem geliebten (Barten angelegten ^Familiengruft bei=

gefegt. ®ern blidt man öon bem fo trüben @nbe auf ba§ 23ilb jurüd, toeld)f§

im ^a^re 1793 ber bamal§ neun3e^niäl)rige ^>ert'^e§ öon bem äöefen unb 5fl=

mitienleben be§ ^Jtanneg entmorfen ^t: „^errn @bucation§rat^ (^ampt fanb id^

noc^ meit über ba§ ^htal crl)aben, ba§ iä) mir öom 9}erfaffer be§ S:i^eo)3!§ron

gemoi^t §atte. @r ift ein langer, ^agerer, aber fdjöncr ^ann; 3Bürbe ift über
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fein ganjcg SBefen öeröreitet; ein nur auf 35ernunft fieru^enbeS Setragen leuchtet

au§ bei- fteinften feiner .Staublungen ^eröor. 2lm meiften trägt 3ur 3Ser|err=

Iiif)ung feiner ^^amilie feine grau Bei, toeld^e bie feinfte iBitbung ber großen

3Belt mit bem Beften .(perlen unb bie öortrefftic^ften Äenntniffe mit ben 5pflid)ten

ber forgfamften ipaugfrau p üerBinben tDeiJ5."

Sie .^auptquette für ßampe'S 35iograp^ie bitben feine eigenen ©(^riften,

namentlich feine 33riefc unb bie in bie ©ammtung meiiroürbiger 9ieifebef(^rei=

bungen aufgenommenen 33efd)rei6ungen feiner eigenen Steifen. Sonft ift ^u

üergteic^en: @mil ipatticr, ^. 6. Sam:pe'§ SeBen unb 3Bir!en, 33aufteine ju

einer Siograpl^ie. ©oeft 1862. Sorben^, Sejifon beutfc^cr ^^rofaiften unb
S)ict)ter, I. ©. 279—293. ©d^röber, Sei'ifon ber ^amburgifc^en ©cl)riftfteHer,

I. ©. 494—497. ©eine ©i^riften, üon tt)etc£)en nur bie n)i(i)tigften oben

nam'^aft gemacht finb, merben no(^ öottftänbiger aU in ben 3ule|t genannten

Suchern im 35erlag§fatalog ber früher Sam|3e^fii)en
,

je^t 9}ien)eg'fd)en 23ucl)=

^anblung aufgefü"^rt, mo i^r 3}er3ei(i)ni^, obmol einjetne in anberem 3}erlage

erfd)ienen finb, öier ©eiten füEt. (S. 33 a u r.

^omticll: Ulrid^ 6., 'Pfarrer unb ^j)iftorifer in ©raubünbten, f 1582.

S)uriftf) ober (mie er felbft biefen romanifcE)en 2;aufnamen überfe^te unb fic^

nannte) lUrid) 6. erblicEte ba§ ßicC)t ber Söelt im 3lnfange be§ 16. 3al)r=

^unbert§ 3u ©ü§ im Unter=6ngabin. ßiner i^amilie ange^örenb, bereu urfbrüng=

tiefer ©tammfi^ ber 2;^urm (Eampell ober ßampi getoefen fein foE (bie jerfaEen^

ben Ueberrefte beffelben fielen im 2)omlefd)g am Eingang be§ ©d)t)n|)affe§ an ber

9llbula), bie aber fd)on längft im Unter=@ngabin il)re .Ipeimat^ '^atte, rourbe 6. in

früher ^ugenb mit ben reformatorififien Sel)ren befannt, al§ ^-]3^ilipp ©alli^iug

(f. b.) 1529 in Sabin l^rebigte unb ©c^ule Ijielt, 6am^ell'§ SSater, gaf^ar,
im na'^en ©üö für biefelben gewann unb ben ©o^n , Ulrit^ , unterrit^tete.

Unter bem (äinfluffe be§ S5ater§ fotoie be§ Se!§rer§ unb {5^reunbe§ ertoä^Ite 6. ben

33eruf be§ 6)eiftli(i)en
, fe^te feine ©tubieu t^eil§ ju A^aufe, t^eil§ au§tt)ärt§,

obmol f(f)on öermäl)lt, bei (Satti^iug in 5Jtalan§ (1536) unb im 2lu§lanbe fort

unb !e^rte im ©ommer 1537 nad) <§aufe jurücf, beranla^t burd^ firmere Äran!=

Ifieit unb bie mitttermeite bort eingetretenen ©reigniffe. ©eine bei feinen ©Itern

jurüiigebliebene ©attin l^atte i^m am 10. 53lai 1537 ein Söc^tertein geboren,

ba§, toeit ba§ ^inb fc§lDäcf)ü(^ fc^ien, ber ©ro^öater, 6af|3ar 6., obtDol Saie,

fofort felbft getauft fiatte. Surd) biefe§ ungeroöl)nlict)e 9}ornel)men aber toar im
ganzen, hmä) bie @lauben§ftrcitig!eiten o^net)in beupegten ßanbe eine fol(^e ?Xuf=

regung entftanben, ba^ eine Slnflage gafpar 6ampeE'§ bor bem ßanbgeric^te

unb Dor bem bünbnerif(f)en 35unbe§tag unb bie SJeranftaltung be§ erften großen

@tauben§gef|3rü(f)e§ im (Sngabin erfolgte. 3" ©ü§ am 29. S)ec. 1537 eröffnet

unb ©eitenS ber 9teformirten ^uptfädjlid) öon (^Jatti^iuS, ber au§ ^alan§ !^er=

beifam, gefül)rt, trug biefe mel^rtägige feierlitfie ®i§|)utation pr Q^örberung ber

neuen 2el)re im ©ugabin fef)r mefentlii^ bei. G)alli5iu§ l)atte babei feinen e^e=

maligen ©c^üler, Viixiä) S. , beffen (Senefung faum eben begann, ^um eifrigften

3u'^örer unb ^yreunb. ^Raä) toiebereiiangter ®efunbl)eit unb öottenbeter äJor=

bereitung trat bann Q.. felbft in§ geiftli(|e 2lmt unb toirfte al§ 5pfarrer erft

me"§rere Sal)re lang in Älofterg im ^^rättigau, öon 1550— 1570 in feiner

i^eimaf^gemeinbe ©ü§ unb Umgegeub , 1570—1572 in 61§ur, öon 1572 an
wieber im Unter=6ngabin in ©c^leinS, wo er 1582 ]^ocl)betagt ftarb. gür bie

33efe[tigung unb 2lu§breitung ber reformirten Äirclie mit unermüblic^em @ifer,

mit geftigteit, ^ilbe unb Umfielt t^iitig unb an allen wid^tigen 3tngclegenl^eiten

berfetben, jnmal wä^renb feinet 2Birfen§ in 6^ur, in l^eroorragenber 3Beifc be=

f^eiligt, gehört (i. ju i^ren würbigften ipäuptern unb SSeitretern jener 3£it- 5'ür

bie religiöfe unb geiftige 33ilbung feiner 8anbe§genoffen War er burd^ mehrere
'Jlttgem. beutft^e 5Sto3rat)'()te. in. 47
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in romantfd^er ©^rad^e öeija^te ©(^riften, einen ^ated)i§mu§, eine Uel6ct=

fe^ung bei: ^:pfalmen , -^ijmnen unb ©d^aufpiete öiölifc^en Sn'^alteS an mirfen

bemüft. @in ganj au§seaei(J)nete§ 3}erbienft nm fein SSaterlanb aber exttjarb er

fid) burc^ jein ^auptoer!: eine naä) bem ^Jlnftev öon ©tum^f§ ißefcfireibung

bei- ©ibgenofjenj^aft angelegte nntfaffenbe topogra))t)ifc£)e Sefc^reibnng unb @e-

fd)i(^te öon .öo'^enxdtien. 6. begann biefe§ gro^e, in Satein gejdinebene , ouf

©tum^fg unb 2:f(f)ubi§ SSorgang, auf t)icljät)nger ©ammeiarbeit unb toijfen-

f(^aftlici)em S5er!e^r mit ©attiäiuS, mit Suttinger unb ^ofiaS ©immler in

3ürid) u. 31. berulienbe äöerf im ^. 1570, legte 1577 ben erften r^eil beffelben

bem Bünbnerifc^en 2Sunbe§tage öor unb jd^eint fic^ bi§ in feine legten SeBcn§=

ja'^re mit ber SßerboEftänbigung feine§, brei f^fotianten tüKenben WanufcripteS

16ef(ä)äitigt ju t)aben. Seiber Blieb baffelbe ungebvuift unb 6ampett'§ gro^e ^hbeit tft

fogar nur nod) in einer einzigen bollftänbigen 3lbfd)rtit er'^alten, obtüol — toic

jd^on ber ^ir(^enl)iftori!er a ^Jorta (1771/76) bemerfte — atte fpöteren bünb--

nerifd£)en (Se|d)id^tfd^rei6er au§ 6. fd^ö^ften unb biefem ba^er mit bottem 9tc(^te

ber gflame bc§ „5öater§ ber bünbnerifd^en ©efd^id^te" gebü'^rt, ben i^m -g)aller

Beilegt. 25on 6ampcE'§ äöiffen, ^Ui'^ unb 6l)ara!ter Bilbet biefeg gro^e Söer!

ba§ rü^mlid^fte S)en!mal.

%1). b. 5Jlol)r, 3lrdf)ib für bie (Sejd)id^te ber üle^uBli! ©rauBünben. 5Bb. 1

unb 2. ß'^ur, .P)i^ 1853 (Ulrid^ 6ampell'§ jtoei Sudler rätijc^er ©efd^ic^te;

im 3lu§3uge beutf^ BearBeitet unb mit 5lnmer!ungen öerfel)en öon gonrabin

b. ^o^r). - aSünbnerifdieg giftonatBlatt, Sal)rgang 1859. 9lr. 1—3. 6^r,

Arabella (®uri|d£) gampell, eine Btogra))'§ifd§e ©ti^ae bon Pfarrer ^. 6l)r.

^inb). ®. b. 2ßl)i

ß^om^JCU: §eimerid^ b. 6. (ober de Campo), geB. um ba§ 3. 1390 in

©on Bei i^er^ogenBujd), t 1460 in Sötoen, ftubirtc in ^ari§ unb trat bann al§

Öe^rer ber 5ß'^ito|Dpl)ie in ^öln an ber Bursa Laurentiana auf, in tbeld)cr bie

SllBertiften eBenfo tuie in ber Bursa Montis bie ^l^omiften l)errfdf)ten. <Bp'ättx

übernalim er einen Sel)rftu~§l ber Xlieologie unb im ^. 1432 finben mir i^n

al§ gtector ber Kölner Uniberfität. 2)iefe fanbte il^n (neben bem ßanoniften

Sangen^obe) at§ Selegirten 3um Sajeler Soncit, toofelBft er in nähere 58erül)rung

mit bem ßarbinate ^UcolauS 6ufanu§ !am, unb t:^eil§ in ©dEirijtftücEen , tl)eil§

in SSorträgen gegen bie Se'^re ber ^uffiten, foluie ju ©unften be§ ^^^a^fteS gegen

bie 35ertf)eibiger ber 3luctorität be§ (Joncil§ aurtrot. ^m 3. 1435 nad^ ^öln

3urücfge!e'§rt tourbe er a^icecanjler ber Uniberfität
,

folgte aber nod^ im gleid^en

3al)re einem 9tufe an bie neu ei-rii^tete IXniberfität Sömen al§ ^^rofeffor ber

Sl^eologie; ein SSetoeiä be§ 9lnfel)en§, in toelci)em er ftanb , liegt nid£)t nur in

einer fe(i)§maligen f^ü^rung be§ OiectorateS, fonbern aud^ barin, ba^ er (1448)

im ^Jlamen ber Uuiberfität bie ®rgeBenl)eit§=9lbreffe berfelBen an ^a|)ft ^tcolauS V.

berfa^te. 35on feinen aa^lreidien fd^riftfteEerifd^en ßeiftungen finb nur brei 3um

S)ru(Ie gcfommen, nämlidl) : „Problemata inter Albertum Magnum et S. Thomam",

Colon. 1496. 4; „Promptuarium argumentorum disputatorum", eBenb. 1492, 4

unb „Reparationes naturalis pliilosophiae", in meldten er eine feinem !ird£)en=

ijolitifdien ©tanb|)un!te analoge ^arteifteEung bertritt, inbem er fid^ al§ einen

Gegner ber fogenannten 5Jlobernen, b. 1^. ber 5lnl)änger Dccam'g tunbgibt, äu=

gleid^ aBer mittelft l)aarfpaltenber Unterfd)eibungen bie jtotfdfien ^IBertiften unb

Xliomiften mögli(^e ^einung§berfd£)iebenl)eit fdf)ärft, um fidf) ben erfteren anju^

fd^lie|en. ©eine übrigen ungebrudften ©(^riften, meift f^eologifd^en ^fU^lteS,

finb (andl) mit Eingabe ber Orte, too fid^ bie ''})lanufcripte ^nben) aufgesä'^lt in

ben bon ^aquot anonl^ra l)erau§gegeBenen „Memoires pour servir ä l'histoire

litteraire des dix-sept provinces des Pays-Bas", Vol. V. (1765), p. 134 ss.

5Die S)elegation pm SSaSler Soncil unb mel^rere ©riefe, toeld^e ^eimetid^ bon
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bort au§ an bte Umöerfttät Äöln jc^rieB
, ftnben fic^ gebrudt Bei f^r. ^0^,

b. «ianco, S)ie alte Uniberfitöt Äöln (1855), S5b. I, Settagen, ©. 169-195.
9M^ere§ über feinen p^itofopl^ift^en ^arteiftanb:pun!t f. in m. ®ej(^. ber Sogif,

S5b. VI. 6. 182 ff. unb 223. ^Prantt.
(J^am^JCn: Safob öan 6., berü'^mter nieberlänbtfd)er Saumeifter, geb. au§

einer öorne'^men unb reid^en Familie, f 1657, toanbte fi(i) anfänglici) ber 5Jlateret

äu. 2)cr Slufenf^alt in Sftom ieboi^ He^ i^n ^ur 2lr(^iteftur überge'^en. ©ein
^aupttoer! ift ba§ alte @tabt^u§ ^u ?tmfterbam, je^t „het Paleis" genannt,

erbaut 1648. 6§ ift tro^ ber ettoag nüchternen 5}5itafterar(i)iteftur ^erborragenb

burd^ ernfte ^raft be§ 3lu§brurfe§ unb ©liiönl^eit ber äußern unb innern 35er=

I)ältniffe. <Bd)X gel^oben tüirb e§ burd^ bie (Scut|)tuien be§ ?t. QueHinug.

2Ö. ©(^m.
Sam^icn: 3^0'^ann 'oan (S. (.Rampen), getttö^nlic^ aU Johannes

Campensis angefü'^rt , toar geboren 3U Döer^ffel unb tt3ir!te al§ ^rofeffor ber

l^ebräifd^en ©prac^e ju Sotoen, er ftarb am 6. ©e^t. 1538 auf einer 9ieife ju

f^retburg int S3rei§gau an ber 5Peft (Söd()er IT. 1913). 6r war 3}eriaffer einer

liebräifd^en ©rammatif (au§ @l. Sebita com:j)itirt) 1528 unb einer ^arap!§rafc

ber ^fatmen unb be§ ^ol^zUtf), toetdfie .^upfelb (^fifalmen IV, 474) al§ eine „ber

beften unb gefunbeften 3lu§Iegungen be§ ©inne§" bejeic^net. ©ie erfc£)ien n)ieber=

l^olt unter berfc^ieb. 2;iteln: ,,Paraphrasis in Ecclesiastem juxta Ebraicam veri-

tatem", Paris. 1533 (f. (SarbäOb, Introd. ad libr. can. V. T. 1731. IL 237);
„Paraphrasis in Psalmos", Lugd. 1534 (f. (Earpjob, 1. c. II. 148); ,,Psalmorum

et ecclesiastis paraphrastica interpretatio cum latina versione", 1533; ,,Enchiri-

dium Psalmorum", Basü. 1548 u. a. 6. ©iegfrieb.
^am^cfter: öambert 6. , ein beutfc^er S)ominicanermön(i| , beffen fiamt

in bcn erften ^atl^-'äe^nten be§ 16. ^a^rf)unbert§ mel^rfad) ermä!§nt mirb, lebte,

nad)bem er fein S5aterlanb bertaffen, in ^ran!rei(^, befonber§ ju ßt)on. Sr be=

fc^dftigte fi(^ mit ber Ueberarbeitung , 35erbefferung unb ©rflärung bon

©cf)riften e'^emaliger 3)ominicaner, unter i'^nen metirerer be§ Z^oma^ b. ?tquino,

tüic bie „Summa theologica", bie „Catena aurea", bie „Enarrationes in Job",

bie „Problemata", toeldfie er tt)ol fämmtlic^ 1520 ju S^on l)erau§gab. @r
fd^eint ibentifc^ p fein mit bemjentgen ßambertuS 6., über ben 6ra§mu§ 1525
unb 1526 in feinen SSriefen an ^o1)anne^ ©elba, erften 5]Sräfibenten be§ ^arifer

©enate§, unb an ?Inbere !tagt, ba^ er feine ,,Colloquia" mit Gorrecturen unb

3fnterboIationen im ©inne ber fatl^otifd^en Äird^e
,

|a fogar mit einer 3}orrebe

unter be§ @ra§mu§ 'iJtomen in 55ari§ bei 5petru§ @romor§ 'f)erau§gegeben 'i)ahe.

|)öd^ft ärgerüd^ barüber nennt i^n 6ra§mu§ einen Söinbbeutel unb befd^ulbigt

it)n, er liabe feinen 35efd^ü^er um 300 @otb!ronen befto{)len unb fei luftig

jed^enb unter feinen scorta ergriffen toorben. — Gb audC) bon ßambert 6. ba§

unter biefem 'Jtamen 3U 5ßciri§ 1523 bei ©imon Coline (ßotinaeuä) erfd^ienene

„Heptacolon in Summam scripturae sacrilegae Martini Lutheri in apologia ejus

contentam" berfa^t fei, Iä|t fidf) nic£|t beftimmen. — Uebrigeng ift er nidit ju

bertoed^feln mit 8aurentiu§ ßampefter au§ Srabant unb mit 2. (?J (Eambefter,

bem Sßerfaffer ber „Oratio laudatoria pro Francisco Valesio rege Francorum

christianissimo pacis et belli artium peritissimo", bie feine 3c^tS^^offen maren.

(Sd^arb, Scriptores ordinis Praedicatorum recensiti etc. Paris. 1719

u. 1721. Tom. II. p. 52 ss. 3Sred§er.

Som^jl^ll^fcu : 3)ir! 9tafe.^30on ß. , mar geboren ju ©orind^em 1586.

5lc£)tjä^rig berlor er feine ©Itern unb mürbe bon feinem SSruber, einem Slr^t,

auferlogen. SSiS jum 18. Sa'^re arbeitete er bei bem ^aler S)iberi! ©ober^c,

bejog bann bie Uniberfität Seiben, mo ber Sl^eologe 3lrminiu§ auf if)n tief ein=

toirÜe. (Sine 3eit lang mar er bann Se^rer bei ber g^amilie bau ßangeraf,
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fpäter in jemer ^eimat^ unb in Utredit. 1616 al§ (Seifttit^er in 35louten on=

geftellt, toarb er 1619 bur(^ bie SSefcfilüfje bev S)orti-e(i)ter ©t^nobe gegen bic

aiemonftranten jeine§ 9lmt§ entfe^t unb, treil er ba§ 5prebigen ni(i)t aujgeBen

tüottte, betfotgt; e§ toaxb fogax ein ^rei§ auf feine ©inlieferung geje^t. ©o
lebte er auf ber ^^tucflt unb beröoxgen tl§eit§ in 3Imfterbam, tt|eit§ in i5fi-*ie§tanb,

in ^^torben, gerungen, auf ber ;^nfel 9lmelanb, anlegt in Soüum, too er am
9. ^uli 1627 [tarb. Sööl^renb biefer 3ßit M^^^ ^^'

f^"^ ^'^^ ^^^^^^ i^amilie burd^

litterarifcfie 5lrBeiten, burc^ SBuc£)'§änbIer= unb anbere ©efdjäfte er'^alten, ol^ne

inbeffen bie Unterftü^ung feiner ^^reunbe entbetiren gu !i3nnen. ©eine fefte

religiöfe UeBerjeugung f^redien feine 3a!)lrei(^en ®ebid)te unb ^rofafi^riften au§.

2Il§ ©ii^ter ftrebt er int ©egenfa^ äu ber getef)rten 9lid)tiing, bie .g)einfiu§ auf^

gebrai^t ^atte, nai^ @infatf)^eit unb SSolfgf^ümlicfifeit; feine 33erfe foEten ftet§

für ©ingen unb gefen gleii^ geeignet evfdieinen. 6in 5}lailieb öon i'^m Ijat

9toBert!)in überfe|t, f. 2B. SBatfernagel, ßefebud^ IL (2. Slufl.) <Bp. 365. Q}on

feinen ©c£)riften fü^rt ber Catal. der Bibl. der nederlandsche Letterk. ju Seiben

auf : ,,Uytbreyding over de Psalmen van David, na de fransche dichtmaten van

C. Marot en T. de Beze door D. Camphuysen", 1630 u. ö., fein le^te§ Söer!;

bie ©ammlung feiner eigenen Sieber: ,,Stichtelijke Rijmen— alle ghecomponeerd

om te zingen en te speelen met twee stemmen" 1652 u. ö. ; enbliff) feine

,,Theologische Werken, bestaande in 3 deelen: I. van 't Onbedriegelijck Oordeel,

II. Predicatien, III. Brieven. 4 D. 1644. 5Jlartin.

ß^am^jiU: Sodann 6., mit feinem ^tofternamen ©eüerug, geb. ju

g^jternact) 1744, f al§ ^Pfarrer 3u .§öi-ter 2. ^uli 1810. ^lüä;) öoEenbeten

©tjmnafialftubien trat er ju jtrier in ben ^ranciScanerorben ; toaxh 1779 Sector

im 5Jcinoritenftofter 3U 5Jlün[ter, tno er fic^ befonber§ al§ Se'^rer ber ^Ulat{)emati£

^erbort^at, unb fam barauf aU Sector in bie ßiftercicnferabtei SJlarienfelb. 3ll§

]p'äkx 3U ßorbet) ein neue§ ^riefterfeminar gegrünbet toerben foUte, loarb 6. mit

ber Organifation betraut unb barauf ^um 9tegen§ fo n)ie ^>rofeffor ber 5Jtoral=

tfieologie unb be§ canonifcfien 9iec^te§ an bemfelben, baneben auc^ jum Pfarrer

in §öjter ernannt, ©ein beträct)tli(^e§ S5erm5gen bertoanbte er 3u mitben ©tif=

tungen in ^öjter,

üla^mann, 5fla(^rid)ten b- b. Seben u. b. ©cf)ri|ten münfterlönbifc^cr

©c^riftftetter. ü. S.

ß^Ollcrin: S^-'Q^iä Submig b. 6. (Cancrinus), Tt)erborragenber S3erg= unb
^üttenmann, geb. 21. gebr. 1738 ju SSreitenbad), 5lmt @o:^ren, f im ^. 1812

(1816?) in ©t. Petersburg, au§ einer ^ergmannSfamilie ftammenb, !am in feiner

frü'^eften i^ugenb nad§ S3ieber, tno fein ävatet bie ©teile eine§ 33ergmeifter§ an=

genommen ^otte, unb erijielt feinen erften Unterrid^t in ber bortigen ©c£)ule,

fomie fester llntermeifung in ben naturn)iffenfcf)aftliii)en ^^äctiern unb in ber

5Jlat^emati! bon feinem Spater. 2:ro^ ben Iebt)aften ßinbrücien, meiere ber

bamal§ in bem abgefd)loffenen S3ergftäbtd)en blü"£)enbe SSergbau unb ^üttenbetrieb

auf öen aufgelneiiten Knaben machten, errt)U(f)§ gleidtitool in if)m bie §kigung jum
©tubium ber ü{e(f)t§tr)iffenf(^aft. 21I§ jebodt) fein S}ater bon bem bamaligen

@rbt)rin5en äBil^elm bon Reffen bie 2Beifung erhielt, einen feiner ©ö'^ne in ber

33ergnjer!§toiffenfd)aft auSjubilben, fiel bie äöa^l auf i^ranj SubUJig, meldtier

bemgemä^ nac^ bem bamaligen (Sebraudie jur Erlernung biefer 3öiffenf(^aft

einige Se^ria!)re ju be[te't)en ^atte. S)ieg^ ßefdia't) unter bäteiiidjer Seitung.

©eine gro^e 5lnfteEig!eit unb praÜifd^e @efc|i(ili(|!eit berfd)afften bem !aum
20jäl§rigen 6. bereitg me'^rcre, für bamalige ^eit glän^enbe 2lnerbietungen jur

Ueberna^me bon 23ergtüer!§= unb ©alinenbirectorsfteKen, bie er jeboct) au§fc^lug,

um feiner SieblingSneigung, bie fRedjte ju ftubiren, folgen 3u !önnen. @r be^og

be|{)atb 1759-1762 bie Uniberfität ^ei^a, tt)0 er neben ben juriftifdCien ©tubien
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ficf) 3uglei(i) nocf) in bcn maf^ematifi^en 3^äcf)ern toeiter au§6ilbete. 25on einer

tängeren i^nftructionSreife 16ef)ui§ be§ S5efurf)§ bcr SSergtoerfe in .Reffen, am ^ar^,

in 2;i^ünngen unb im 5)lann§felbifc^en ^uxüdgefefirt, erhielt S. 1764 in ipanau

bie ©teile eine§ ©ecretär§ unb 1767 bie eine§ 5lffeffor§ 16ei ber ütentfammer.

3lu(i) mürbe i"§m ber 5luftrag erttieiU, ben "iprinjen ^riebrid^ in ber ^att)emattf

unb bem ^ngenieurfat^ äu unterridjten
,

fpäter fiel i'^m aud^ bie '^srojeffur ber

^af^emati! am ©^mnafium unb an ber 5Jlilitära!abemie
, fotoie bie ©iredion

be§ (5;ibitl6autoefen§ ju. :^n biefer 3^it ^^^^ ß^' ^^t feinen erften ^4>uBücationen

l^erbor: „^ra!tif($e 3ll61^anblung öon 3uÖereitung unb 3ugutmac§ung ber Äu|)ier=

erje" 1765 unb „Sejc^reiBung ber bor^. 35ergtt)er!e in Reffen ic." 1767, tooöon

ba§ erfte 2öer! al§ eine gan^ öorjügtidie ®arftellung be§ Äu^fer'fiüttenproceffeS

burc^ eine Ueöerfe^ung in§ g^ranjöfif^e auSgejeidinet mürbe. 1768 meiter noc^

3ur Zf)e\inai)xm^ an ber G'6ermeg= unb 35au!ommiffiDn Berufen, mürbe 6. aud^

mit ber S)irection be§ 2i:§eater§ Betraut. %u\ 5lnfuc^en megen feiner fc^tDä(i)=

Iid)en ©efunbl^eit öon ber ^profeffur Befreit, mürbe er 1773 jum mirflidien

Äammerratl^e unb 1774 ^um S)irector be§ 5Rün3mefen§ ernannt. Slro| ber

bielfacfien bienftli(i)en 33efct)üftigung , tooau au($ ber 33au eine§ 2;i§eater§, ^af)l=

reicher 6aünengeBäube, bie 6rric£)tung be§ 2Bil^eIm§Babe§ ju red)nen finb, fanb

er bamal§ 5[Ru^e genug, um ein uniiaffenbe§ äöer! üBer ben ganzen Umfang ber

S5erg= unb ©alätüerf^funbc mit @inf(f)lu^ ber Mineralogie, ber 5proBier!unbe, ber

5JIat^ematif unb Med^anif in 12 SSänben auSjuarBeiten unb 1773—91 ju

4)uBticiren, ein äöer!, meld^c§ an ©ebiegen^eit unb 35oHftänbig!eit lange un=

üBertroffen BtieB. ©ein 9tuf toar Bereite ein europäifc^er gemorben. Sie l)effifd§e

3I!abemie ber 2Biffenf(^aften in (Sieben ernannte i^n 1768 ju il)rem mir!lid£)en,

bie naturforfd)enbe ®efeEf($aft in SSerlin 1778 jum Sl^renmitgliebe. Mel)rfad^e

33erufungen in§ 3lu§lanb fdyiug er Be'§arrtic£) au§, unb erl)ielt bafür 1781 bcn

2;itel eine§ '^effifdjen DBer!ammerratt)§. ®rft 1782 enblid) folgte er einem 9luf

be§ 5Jtar!grafen öon 3tn§Bac^, ber il)n jum ßauäleibiredor in 5llten!irct)en in ber

bamaligen ©raffd^aft ©at)n ernannte. S)od^ fcl)on 1783 t)ertaufd)te 6. biefe

©tette mit einer anwerft günftigen al§ ruffifdtier doHegienrat!^, tuomit bie oBerfte

Seitung ber Berühmten ©alinen öon ©taraja im ^ouöernement 5btt)gorob öer=

Bunben mar. ©eit biefer ^e\i leBte 6. in ^iu^lanb, öermeilte jebod) oft auf

UrlauB in S)eutfd£)lanb , mie öon 1786— 93 in @ie^en, t)ier meift mit miffen=

f(^aftli(i)en 3IrBeiten Befc£)äftigt. 3n feiner ©tettung Bei ber ©aline ©taraja

unterftü^te i'^n feit 1769 fein ©o'^n, ber fpäter Berül)mte ruffifdie ©taatSminifter

©raf ©eorg ö. 6., ber bamal§ al§ Slffiftent in ruffif(^e ©icnfte getreten

toar. 9tad^ furjer 3eit trurbe 6. al§ ©tatgraf^ nad§ ©t. ^eterSBurg Berufen, 1798

3um ©taatSratl) Beförbert unb ftarB bafelBft jiemlid^ unBeadt)tet 1812, nad^

anberen SlngaBen erft 1816.

6. mar ein ungemein fruditBarer ©d^riftfteEer. 5lu^er ben f(^on genannten

Söerlen öerfa^te er eine gro^e Ütei^e öon ©i^riften mit meift Berg= unb Bau=

tei^nifd^em 3n"^alte, barunter: „(Srünblic£)e Einleitung jur ©cfimetjfunft imb

SJletaEurgie", 1784; „SSefc^reiBung ber in ben @raffdt)aften ^anau=5[Rün3en=

Berg K. gelegenen 35ergmer!e", 1787; „kleine ted^nologifdf)e Söerfe" in 7 33önben

1788—1811 mit einer 5[Renge ein5elner SlB'^anblungen üBer Bauted)nifdC)e @egen=

ftänbe; „65runblel)re ber Bürgerlid£)en ^aulunft", 1790; „ßinjelne 33aufd^riften",

2 33be. 1791—1792; „SBon ber 3uBereitung be§ 9to'^eifen§ ju ©d^miebeeifen",

1790; „SBie man ba§ Befte @ifen er:^alten fann", 1800. S)aran fd)lie§en ftd^

©d^riften üBer Bergred^tlid^e ©egenftänbe: „5lB!§anblung üom 9lu|en ber S5erg=

Bele^nung", 1787; „ElB'^anblung öon bem SBafferred^te", 4 SSbe. 1789—1800;
„51. a3el)er'§ SBergftaatSle^re", 1790. 5lllgemeineren Sn^altS ift bie ©d^iift:

„©toif(^e ©entenjen, ^oralen unb politifd^e Einfälle 2c." , 1785. ®. JRofe el)rte



742 ßancrtn.

bte S5exbienfte 6ancxin'§ um bie ^Dlineratogie babuxc^, ba^ er ein 5le|3!§elm=artige§

^üttnetat öom Ural mit bem tarnen ßanciinit belegte.

©criba, SSiogr. litt. Sej. b. ©^riitft. |)effen§. II. mt% 1843. ©, 112.

©trieber, @runbl. 3. Mf. ®. u. ©. (Sefd^idjte. IL SSb. ©. 108. m-nautt,

Biogr. d, Contempoi\ T. IV. p. 69. Biblioth. rerum metall. p. 23.

@üm6cl.
ß^ttltcrin: ©eorg @raf ö. S. (nac£) ruffifc^er ©c^reibioeife Äanfrin), ber

©ot)n be§ ef)emaligen^effen=I)aTiauif(^enDberfammerrat^§ unb nachmaligen rujfijd)en

©taat§ratt)§ i^ranj ßubtoig ü. 6. (f. b.), toar am 8. Sesember 1774 p ^anau
in .^url)ef|en geboren, ©eine erfte Sfugenb öerlebte er im elterlid^en Jpaufe ; aber

fd§on im ^. 1783 öertie^ fein 35ater in S^olge eine§ BertDürfniffeS mit feinem ßanbe§=

^errn ben l^ef[ifc£)en ©taat§bienft, unb iolgte 1784 einer Serufung al§ 6ottegien=

rat{) nad) ©t. ^4^eter§burg, njäl^renb ber ©o'^n in S)eutf(i)tanb gu feiner toeiteren

3lu§bilbung berbüeb. ^m ^. 1790 bejog ©eorg b. 6. bie Unioerfität ©iefeen

unb wibmete ficE) bafelbft iuribijc^en unb ftoat§n}iffen|(^aftU(i)en ©tubien, bie er

1794 in Harburg beenbete. 5lber tro^ feine§ rü'^mtiii) beftanbenen Soctor*

ejomen§ fanb er in feinem engern S5aterlanbe Reffen teine Slnftettung, fo ba| er

fid^ naä) 2lnl^att=23emburg begab , too er balb jum 9tegierung§ratt) beförbert

tourbe. @§ fi^eint il^m ieboc^ aud) biefe ©tettung nict)t jugefagt 3U £)aben; benn

fcfion im ^, 1796 begab er fic^ ju feinem ^ater nad) ©t. Petersburg, obtoot

er l^ier junäc^ft feine ?lnfteEung fanb unb bei ben f^euern Seben§t)er|ältniffen

biefer ©tabt unb bem befdieibenen (5in!ommen feine§ S5ater§ fic^ gro^e 6nt=

b errungen auferlegen mu^te. 3uerft fanb er bann eine S5ertoenbung al§ (Sel)ülfc

feines 9}ater§ bei ber SSertoaltung ber ©alättjerfe öon ©taraja 9iuffa, roeldie

biefem übertragen Sorben ttar. 2lber balb erfannte ber bamalige Äanjler (Sraf

Oftermann fein l^erboiTagenbeS ?lbminiftration§talent unb S. würbe im ^. 1800
in baS 5!Jlinifterium be§ Innern al§ Sottegienratl) bei ber Slbt^eilung für bie

9fieid)§ö!onomie einberufen. 25ei feiner ungett3öf)nli(i)en ^rbeitSfraft , öerbunben

mit einer raftlofen S^ätigfeit, ausgebreiteten Äenntniffen unb einer in Stu^lanb

bamalS feltenen ©etoiffen^aftigfeit , toarb er nun rafd^ ju ^ö^eren ©tetten be=

förbert. ^m ^. 1805 tourbe er ©taatSratl) unb 1809 i^nfbector ber beutfd^en

Kolonien im ©t. Petersburger ©ouöernement, in tt)el(^er ©tettung er anbert^alb

Satire auf bem ßanbe in glüdlit^er 5Jtu^e t)erbraiJ)te, bie er jur 5lbfaffunö feiner

erften ©c^rift „^^ragmente über bie ^riegSfunft" (1809) öertoenbete. S)iefer 6rft=

lingSleiftung folgte balb baS ungleii^ bebeutenbere äöer! „Ueber bie SSerbflegung

ber Srubben" (1811), tooburc^ er befonberS bie 3lufmer!fam!eit beS @eneral 5pl)ufi

auf fic£) äog, burc^ beffen ©influ^ er im S. 1811 jum toirflidtien ©taatSratl) im
^riegSbebartement unb junäc^ft äum ©e^ülfen beS ©eneralbroöiantmeifterS er=

nannt njurbe; aber fi^on ein ^af)x fbäter loarb er (Seneralintenbant ber SSeft=

armee unb marfd^irte mit berfelben nac^ 5Deutf(i)lanb , too er auct) ^anau unb

feine Sugenbfreunbe toieber fa"^. ^n biefe 3eit fättt auif) baS @rf(f)einen beS

erften S'^eileS feines bcbeutenbften 3Ber!eS über bie ^eereSbermaltung : „Sie

5Rilitäröfonomie im gneben unb im Kriege, unb ilir SBec^felöer^ltnif p ben

Dbei-'otionen" (3 SSbe., abgefcfiloffen 1823), raeldiem er, berbunben mit feiner er=

fotgreic^en praftifd^en Söirffamfeit
,

feine Seförberung pm ©eneralintenbanten

fämmtli(^er actiöen Slrmeen mit bem 9tang eines ©eneralmajorS ju öerbanfen

^atte. ^n biefer ©igenfc^aft tourbe er p ben 9)erl^anblungen mit r^xantxnd^

toegen ber ßriegSentfd(|äbigung öon 30 5Jlillionen f^rcS. (1814 unb 1815) äu=

gejogen unb toegen beS Riebet erhielten ©rfolgeS im ^. 1815 jum @eneral=

lieutenant beförbert. ©0 fel)rte ber rafd) ju ^o^en Sl^ren emborgetommene
3luSlänber narf) 9tu|lanb äurüdf, unb erfreute fi(i) balb eineS immer toad^fenben

ginfluffeS unb eines unbegrenzten äJertrauenS beS ^aiferS. S)aS aber erregte ben
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9letb ber 5lltruffen, toelc^e i^n in einen ^roce^ toegcn Unterjc^leifS bei bei*

Strmeeöerpflegung öevnjirfelten; unb obtool er au§ bemfelben gtänäenb gevecC)t=

fertigt tieröorging, ]o toar hoä) feine ©teEung aU ©eneralintenbant baburd^ un=

f)altl6ar getoorben, um fo me^^r al§ in^wifi^en ber DberBefet)! über bie 3trmec

öon bem dürften Sarfiat) auf ben i'^m abgeneigten dürften öon Dften=(Sacfen

übergegangen toar. ©0 bat benn (S. im ^. 1820 um feine ©nt^ebung öon biefem

5|]often, bie aud§ öom ^aifer getoälirt tourbe; boc^ fanbte iljn berfetbe im ^uni
1821 äum (5ongre^ nad) Saibac^, ernannte if)n fobann 3um ^[Ritglieb be§ 9tci(^§=

rat^§ für ba§ Departement ber ©taat§tt)irtt)f(^aft unb 1823 pm ginanäminifter,

fein burd^ alle i^ntriguen feiner ^yeinbe unerfct)ütterte§ SSertrauen baburd) auf§

neue in auffäEigfter Söeife bctunbenb. 21 ^a^re l^inburc^ führte nun (5. bie

3ügel be§ ruffif(|en ©taat§f)au§^alt§ unb übte aud) über fein eigenfte§ Sfleffort

^inau§ ben ma^gebenbften ©influ^ auf bie S5erttialtung ber inneren ?lngelegen=

l^eiten be§ großen 9teid)e§ au§. 6r toar lange 3^^^ l)inbur(i) ber mäc^tigftc

3!Jlann in 9lu^tanb, fotool burc^ feine überlegene 5perfönli(f)!eit, mit ber er felbft

bem autofratifc^en äöillen be§ itaiferS imponirte, ah buri^ bie ßtug'^eit, mit ber

er beffen S5ertrauen benü^te unb fid) il)m öottfommen unentbe'^rlic^ ju mad^en

tou^te unb burd) bie grofe 9ioIIe, toeld^e gerabe in Sfiu^lanb ba§ S^inan^toefen

unb bie bamit enge äufammenl)ängenbe (Staat§toirtt)fd)aft im ganäen ©t)fteme ber

SSertoaltung fpielte.

%l§, a. bie Leitung be§ g^inauätoefenS übernal^m, fanb er einen burd) feine

SSorgänger ©urieto unb ßamp'^aufen gäujlic^ entteerten Bä)a^ unb ein ^oia*enbe§

Deficit öor. Der ©taat ftanb an ber ©d^toeEe be§ a3anferott5. @§ ift be=

greiflid) , ba^ unter fotc^en SSer^ättniffen in ben ötonomifd)en unb financiellen

i^ragen ber ©ditoerpunft ber gangen inneren ^olitif gelegen toar. ^ier galt e§

mit ebenfo großer llmfid£)t toie Energie unb 5ftüdfid^t§lofigfeit mit bem bisherigen

©t)ftem ber 5lu§gaben 3U breiten unb neue großartige ^ülfgquelten für ben Dienft

be§ ©taat§f(^a|e§ ju erfdiließen. Unb l^ie.^u toar allerbingg 6. ber 5Jtann. S3on

feiner altgemeinen nationalöfonomif($en SBefä^igung "^atte er in feinem 2Ber!c

„äöeltreid)t^um, 3fiationalreic^tl)um unb ©taat§toirtl^fd)aft ober S5erfu(^ neuer

Slnfic^ten ber politifdien Cefonomie" (anont)m erfd^ienen 1821) einen un3toeifel=

l)aften 33etoei§ geliefert; überbie§ toar er ber grünblid^fte Kenner alter 3toeige

ber 5!Jlilitäröfonomie , bei toeld^er öor allem mit @rfparniffen begonnen toerbeit

mu^te. ©ein ganger ß^arafter, ftreng, energifd^, befei)l§^aberifd£) toar baju an=

getrau, bie tiefgreifenbften Sieformen rücffidt)t§to§ buri^pfül^ren, fobalb il)m nur

bie 5Jta(^t gu ©ebote ftanb. SBie in feinen ©d)iiften, fo \afi er aud^ in feiner

amtlid^en ^irtfamteit mit öornel^mer Ueberlegenl)eit auf feine SSorgänger unb
i^re Seiftungen "§erab unb gtoeifelte feinen 9lugenbticE an ber ütid^tigfeit feiner

ftarr feftgc^altenen Uebergeugung. 6in foldt)er ^ann in fol^er 3eit mußte
©roßeg leiften ; unb groß, im ©uten toie im ©d^limmen, finb bie (Srgebniffe ber

6ancrin'f(^en f^^nangüertoaltung in Siußlanb. Da§ im iS- 1823 öorliegenbe

Deficit mußte er tl)eil§ burdt) ©rfparungen ber 5Jtilitärö!onomie , t'^eilS burd^

SSerme'^rung ber ©inna^men balb gu beden. Da ba§ ^Jtilitärbepartement mit

ßrfparniffen borangegangen toar, tonnten \iä) bie übrigen ^Jtinifterien einer ent=

fpredt)enben ^Jtinberung i^rer (Stat§ nii^t ent5ie"^en, fo baß bie 2lu§gaben um
ettoa 47 ^iEionen ülubel Verringert tourben, toä^renb bie @innal§men burdt) 3lb=

fteltung öon 5Jtißbräu(^en , huxä) S5erbefferung ber iörannttoeinregie unb burd^

bie l^ö'^eren 3ottfä^e \\d) bergeftalt fteigerten, baß fd^on im ^. 1824 ba§ Deficit

f(^toanb unb ber ©taatScrebit fid^ me!^r unb me^r ^ob. ^oä) toid)tiger aber

unb toirffamer al§ biefe fi§califd^en 5Jlaßregeln finb bie toirtl)fcl)aTt§poli5eilid^eu

©runbfä^e, nad^ toelctien 6. bie ©taat§toirtl^fdt)aft umgeftaltete. Die ft)ftematifd)e

©c^todc^ung be§ 5prit)atcrebit§ gu fünften be§ ©taat§crebit§ tourbe baburd^ be=
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toerffteKigt , ba^ Bei bem bötttg itnäumdienben ©c£)U^ , toetdien bie @efe|e ben

^PttbalgtäuBtgern geträ'^rten, bie faiferlii^en (srebitanftalten, eine ©d^öpfung be§

{dürften ©utjetü, allein bie tüünj(^en§tt»ei-tt)e 3fie(f)t§fi(i)er'^eit bem 6Q|)itale boten,

atjo aiiä) in au^gebe'Cintefter 3Beife Benu^t tourben, jo ba^ Bei einem ^riöat3in§=

fu^e öon 12
"^'o

ber (Staat ftet§ Bcreittoittig gu 4 % geliehen erfiielt. S)ur(^

btefe ßtebitanftalten unb burrf) anbertoeitige ©inmifdiung ber 9tcgiemng tourbe

iemer ,^anbel, ^nbuftrie unb ber ganje öffentliche 3}erfe'^r ft)ftematif(^ öon bem
(Staate aBpngig gemacfit, Befonberg burif) bie in großem ©tile berjud)te (Staat§=

manufactur unb bie aBfi{f)tlic§e Sßerüimmerung ber inneren SSerfe'^rSlinien. Unb
enblii^ tDurbe ein umfaffenbe§ ^ro^iBitibftjftem burd)gefül)rt

,
pm (Sc^H^e ber

ja'^IrcicEien (StaatSgemerBe , bie mit 3"^ülfena~^me ber öon ben ßrebitanftalten

entnommenen S3aarfonb§ BetrieBen mürben, aBer au(i) pm 3tDe(ie einer inbirecten

33efteuerung ber fi-'iöilegirten (Stäube, bereu (Steuerfreiheit eine gerect)te birecte

SSefteuerung bc§ (5infommen§ unau§füt)rBar maä)tt. ^it fot(^en 9Jtitteln gelaug

c§ i'^m, uic^t Blo§ bn§ S)eficit p Befeitigeu unb ein, toenigfteuS äußerliches

(Sleiii)gemi(^t be§ Staat§{)au§^alt§ lierjuftetten
;

fonbern er öermo(f)te au(^ bie

(äinna'^meu be§ ©taate§ um 160 ^iEionen SfluBel SSauco ju öermeljren unb

feinen 33er|)fti^tungeu gegen bie auSmärtigen ©taatSgläuBiger ^ünftlid^ nact)p=

Jommen, fo ha^ neue ?lnleil^eu unter toefentlii^ günftigeren SSebingungeu aBge=

fd^Ioffen Serben fonnten.

So ertoieS fid§ 6. al§ ein '^eröorragenber S^inauätüuftler unb toußte fid)

unb fein ©t)ftem ou(i) immer unentBel)rliii)er p mac£)en. 3luct) '^tifolau§ I., ber

na^ 3llejanber§ I. Siob gegen @nbe be§ ;3<it)re§ 1825 hm 2l)ron Beftieg, ergaB

fic^ tro| mancher berfcE)iebener 9lnfi(i)ten unb tro^ feineg ftar! autotratifi|eu

61§ara!ter§ boi^ bem mächtigen unb üBerlegenen ^^-iuau^minifter , ber i'^m ftet§

auf§ Bünbigfte Bemie§, baß ba§ (St)ftem ftrenger ^^rol^iBitton ba§ einzige fei,

Jt)el(i)e ba§ S^arent^um öon ber jerfe^enben ^raft mefteuro^^äifc^er Kultur p
Betoal^ren öermötfite, unb ber e§ öerftanb, bem l^aifer in aü feinen SJerlegeu^eiteu

immer ^ülfreitf) jur ©eite p fein, fo toenig er fid^ aud) fd^eute, felBft feinen

lieBfteu 5^eigungen unb ^^länen ju toiberfj^reäieu. ^a bie onormale yta(^gieBig=

feit 9li!olau§' I. gegen 6. !ann nur baburd) öoltftänbig erllärt merben, baß Beibe

bo(i) in bem @runb:princi^3 ^ufammenftimmten, baß alte ni(f)t ruffifc^eu ©inftüffe

bem ©taate pm S^erberBen gereid)en müßten unb baß jebe ^IBtoeid^uug bom
©t)ftem in ber Sage be§ 3}olfe§ bie Sfteöolution l)erBeiloc£e. UeBexbie§ mar aud)

ba§ finon3tDixt^fdf)aftli(f)e ©t)ftem mit feinem !ünftlic§eu ©taatScrebit
, feinen

barauf geBauteu großartigen ©taatgmanufacturen unb feiner, bie ßoncurreuä p
©unften be§ @ebei^en§ bcrfelBen fern'^altenben ^^roliiBition unb inneren S5er!el)r§=

l)emmung in fic^ fo gefdf)loffen, baß bie geringfte 3lBtDeict)ung öon bemfelBcn ben

3ufammenBru(^ be§ ©anjen '^erBeifü'^ren mußte. 2lBer freilii^ mar S. burd^ bie

Gonfequeuj beffelbcn unb bie 5Jlad^t ber S^er'^ältniffe geuöt^igt, baffelBe fo iu§ UeBer=

maß 5U fteigeru, baß baburd^ eine ööllige Säl^mung be§ öolfgmirt^fdiaTtliiiieu

SeBen§, eine ununterBro(^ene 3lu§fauguug be§ ganzen S5ol!e§ auf Soften ber 6rl^al=

tung be§ 3^inan3gleid£)gemidt)t§ erjeugt öpurbe, unb e§ barf uicf)t Söuuber nehmen, toeun

has, ruffifdCje S5ol! bie 3^^* ^e^' Sancriu'fd^eu ginanpertüaltung p ben unglüdf=

lid^ften ^Perioben feiner @ef(^ii$te 3äl)lt, unb il§m l)eute noc^ 3^lü(^c in fein @raB
fenbet, mä^renb ülußlanb, ber 2luto!ratenftaat, i'^m p tiefftem S)an!e öer|)flid§tet

töar unb ilm 1829 3ur SSelol^nung feiner 35erbienfte in ben @rafenftanb erl^oB.

.g)at e§ bod§ felBft fein ^ad^folger 2örontfcf)en!o nod) uid^t getoagt, ba^i ßan=

cxin'fdtie ^rincip p änbern ober bie ßaucriu'fd^e ^raj;i§ auf^ugeBen.

S)ie Beiben nationalöfonomifi^en -^au^ttoerle ßancrin'g, ber fd^on ertüä^nte

„2öeltreic^t"^um" (1821) unb „2)ie Delonomie ber menf(i)li(^en ©efeltfd^aften

nnb ba§ ^^inau3toefen" (1845) fdt)ließen Sancriu'ä 5}ltuifterlaufBa^n voie. mit einem
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Sta'^men ein; bic erfte ba§ ^Programm, btc le^tebag 2;eftament eine§ 2;^eoretifex§,

bem bic gefä"f)rUc^e ^Jla(f)t ju ©eBote ftanb, feine Sioctrinen buxc^ dunere 3tücing§=

mittel butcf),^ufei3en. ^m 3}er9lcid)e 3U bem, n)a§ er im prattijc^en ©taatSteben

|ür bie menfc^li^e (vultui, toenn aud^ oft in ncgatiöer %i(^tnng, gen}ir!t ^at,

t[t ber ©influ^ feiner ©(firiften fe'Eir gering; aber immerhin finb fie Bebeutenb

genug , um unter ben ßeiftungen ber f^eoretifc^en gtationalöfonomie ber nai^

©mit^'ft^en ^ßeriobe eine BemerfenStnerf^e ©teile cinjunefjmen ; freilid^ mdji jum
üeinften Xtieil hmä) bie beftänbige Ülii^tung auf ba§ :praftifc^e unb concrete

Seben, tooburd^ fie fic^ bei atter oft fef)r abftxacten ^^rormulirung ber (Bebanfen

au§3eid)nen. 3n bem (Srunbgebanfen be§ „3öeltreid)t^um§" !lingt fc^on ba§

gan^e ©t)ftem be§ nachmaligen ginan3minifter§ an; ber Söeltreit^f^um ift ber

Inbegriff ber (Süter, bie gum ßeben be§ ^enfcEien im gefelligen ^uft^nbe auf

ber ganjen 6rbe bienen; ber 9^ationalreic^tl)um ift ber ®rab be§ ^Int^eilg, ben

eine Station am Söettreii^ffiume "f)at. (Sin fold^er ^Inf^cil fommt einer jeben

Dilation nacE) 5Jla^gal6e i'^rer natürlichen ^4>i-'obuction§fäf)igfeiten 3U unb e§ mu^
ba§ erfte SSeftxeBen ber ^;]jioIiti! fein, i'^r biefen 3lntl)eil gegen aU bie forttoö^renben

SSeftrebungen anberer ''Stationen p fc^ü^en, bie auf Soften berfelben i'^ren "Dtational^

reic^t^um burc^ bie fogenanntc ^robuction be§ 9taube§ bergröBern tooüen, toie

im ^anbel bie fogenannte ^robuction ber ^^riöation bie tt)i(i)tigfte 9lolle fl^ielt,

bie auä) nur auf eine 3tu§beutung ber öfonomifc^ ©ciitoäc^eren burc^ bie ©törfcren

]§in3telt. ^nbem jebe 5^ation il^re probuctiöen Gräfte, unter benen 6. befonberS

©etoic^t auf bic allein „fc^affenbe jtraft ber Statur unb be§ @enie§" legt, mög=

lic^ft bertnenbet, fteigert fie ben 2Beltreici)tl)um unb lann ben Ueberfd^u^ be§

eignen Sebarf§ an anbere SJölfer abgeben, um bafür (Belb einjutaufdjen , ba§

unter alten Umftänben mal)rer Steidif^um ift. ©0 gilt i^m ber au§h)örtige

^anbcl nur, fo meit er Selb in§ Sanb bringt; ben 33innenl)anbel unterf(i)ä^t

er auffallenb, mie e§ ja aud) bon i'^m bcfannt ift, toie fe'^r er gegen ©ifenbal^nen

unb S5erbefferung ber GommunicationSmittel über!§au|)t eingenommen toar. ^ud§

fonft finben fic^ in feinen ©c^riften biele Slnllönge an ben ^ercantili§mu§, bon

bem er felbft fe^r ^odf) benft, toenn er auc!^ gugefte'^t, ba^ ber ®runbgeban!c

beffelben oftmals übertrieben toorben fei. f^ür ein „toerbenbe§ Sanb", bei einem

„infraeurol^äifc^en" S5olfe, toie Q. 9ftu^lanb 3U bejcidCinen liebt, mag biefeg ©^ftem,

al§ ^iftorifdE) berechtigte 35orftufe einer freiem toirt^fdf)aftlicf)en Drganifation

immerhin einige 2lntocnbbar!eit gefunben l)aben; aber e§ ift ebenfo begreiflid^,

ha^ feine ©c^riften feinen @influ| auf bie 5lu§bilbung ber bol!§roirt^fcf|aftlic^en

2:l)eorie getoinnen lonnten, bie |a bod£) ingtoifc^en burc^ bie ©mitl^'fd^e ©d£)ulc

unb burc^ bie großen g-ortfc^ritte nationalöfonomifdEier 2lnalt)fc unb l^iftorifd^er

Äritif auf eine .^öl^e gefommen toar, ju toeld^er ber ben geiftigen ©trömungen
be§ 3£itoltcr§ fernfte^enbe mit ben Slngclcgcn^eiten eine§ ruffif(f)en ©onbercuItur=

lebeng bottauf befc^öftigte 5Jlann ftci) nic^t ^u cr'^eben bermod^tc. 35efonber§ fein

le^teg 2öer! jeigt e§ beutlic^, toie bürftig unb unbottlommen bie ft)ftematifd£)e

t^coretifd^e ßrfaffung bc§ 2Birt^fd§aft§leben§ bei it)m toar, tro^ feiner reid^en

:|3raftif(f)en (Srfa^rung unb feincg fcEiarfen, ju confequentem ®enfen geübten 35er=

ftanbeg, ber xi)n immer au§äeic^nete.

S)ie großen 9teid^tl)ümer, toeld^c fidt) 6., ol^nc 3^fifet "^^^^ SSenu|ung

feiner ©tcttung 3u glücElid^en ©^jcculationen, ertoarb, fotoie fein 5äl)e§ ^eff^alten

an feinem finangtoirf^fdEiaftlid^en ©t)ftem, finb bon feinen @egnem auf bie un=

lauterftcn llrfa(|en ^urüdfgcfü^rt toorben ; aber alte 33erbädf)tigungcn feineg

6t)ara!ter§ unb feiner ?lmt§cl)re finb bod£) nai^ ben übereinftimmenben 3eug=

niffen un^arteifdf)er SSeurf^eiler grunblo§. Sebod§ toaren fie geeignet, i'^m

immer me^r feine ©tcttung 3U erf(f)toeren unb 3U berleiben. ©eit 1839 fing

überbie§ feine ®efunb§eit ju toan!cn an, unb jüngere Gräfte fcfimälerten feinen
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©influ^, ]o ha^ er ftd£) öon ben ©efd^äften ^uxM^u^itijtn toünfc^te. 3lbei' noc^

toar er iür ben Äaifer 5U!oIau§ unentBe^rlici) unb fetbft eine äu^erft heftige

©cene ätoifc^en fieiben im ^. 1841 öermodjte feinen 3Sru(^ f)erBeiänfü^ren. S)cr

^aijer |urf)te if)n baburd) 3u Italien, ba^ er ii)m frülier für unmöglich gel^altenc

(Joncelftonen in 23etreff ber ßinfc^ränfung ber !aiferti(j§en Steifen, ber 2lrmee=

rebuction u. a. mai^te, unb il^m längeren Urlaub in§ 2lu§lanb getoä^rte; ia felbft

al§ er im 3Jlai 1844 bie erroünfc^te (änttaffung erl^ielt, blieb er hoä) nod) 5}tit=

güeb be§ 9tei(^§rat^§.

©eit 1816 toar 6. mit einem ^^räulein 5)luratt)ietD au§ angefe^ener gawiil^e

öerl^eiratf)et, bie i'^m ätoei ©ö^ne unb brei XbdfUx f(^en!te; auc| :pflegte fie i:§n,

at§ feine Seiben, ®i{i)t, apo|)te!tifd)e Zufälle unb Söed^felfieber ,
3una!)men, mit

treuer Siebe. 6r ftarb 3U 5|}aiDlotr)§f untoeit St. Petersburg am 21. Stpkmbn
1845. ®ie bieten 3üge f)umaner (Befinnung, toelc^e au§ feinem Seben be!annt

unb in feinen ©c£)riften enthalten finb, laffen jebenfaUg, tro^ ber §ärte unb ber

f^eilweife unfeligen i^olgen feineg ©t)ftem§, annet)men, bat fe^i^ ©elbftbefenntni^

me^r al§ eine bto^e StebenSart mar, inbem er au§f|)ra(^: „^ein einziger 3^^*^

mar, ben 5Jtenf(i)en @ute§ ju lf)un, ba§ SSeffermerben ber S)inge 5u förbern, neue§

^u^taxe ein^ufül^ren unb i^enntniffe unb (Eiüilifation ju öerbreiten."

lieber ßancrin'g Seben unb 3Bir!en ögt ben Strtitel ßanciin in SBluntfc^Ii'g

©taatämörterbu^ (öon Sobenftebt) , ferner: 2)ie ©egentoart S5b. II unb IV.

Seipäig, 33ro(i:^au§ 1849 unb 1851. — Otu^tanb unb bie ©egenloort ic.

Sei^^ig bei SBeibmann. 2 Sbe. 1851. — 9leifetagebü(f)er be§ (Srafen 6. 1840

bi§ 1845 "fierauSgeg. öom trafen ^etifeiiing! 1865. 2 3:t)le. — SSefobrafoff,

De l'influence de la science öconomique sur la vie de l'Europe moderne

(Memoire lu ä l'Academie imp. de St. Petersbourg, 5. ^ai 1867). — Srief=

tt)ed)fet ^mifd^en ^umbolbt unb ßancrin 1869 (bef. intereffant bie f^-rage ber

SSerroenbung öon ^tatina al§ ^CRün^metatt, toeldie fie beibe berneinten). —
gtof(l)er, ®efc^i(f)te ber beutfd^en 91ationaIö!onomi!, gjlüncfien 1874 ©. 813 ff.

—
^anffen im Slr^iö ber polit. Oetonomie, 91. g. 4. 35b. ^eibetberg 1846. —
lieber Sancrin'S ginanäöermattung öergl. 2llfr. ©c^mibt in ber 9tuff. 9teöue

1875 S5b. VII unb bie bort angef. Sitteratur. ö. :^nama.

Kanbibuö: ^pantaleon S. (Söei^), ein in ber allgemeinen Äir(i)en=

gefc^icfite mie fpeciett in ber be§ el^ematigen §er3ogt:§um§ 3ii'eibr-ücEen öiel ge=

nannter unb berütimter 3:^eolog, geb. 7. Dctbr. 1540 ^u ^b§ inx @räl)eräog=

tt)um Deften-eic£) al§ ba§ 14. Äinb feiner ©Itern, mie e§ fc£)eint, nid^t ganj

unbemittelter 33auer§Ieute , t 3. San. 1608. ^n feinem je'^nten ^di)Xi finben

mir i^n in bem ^aufe eine§ 5pfarrer§ 6ubiciu§ (ßubi! ober ^ubij) au§ Ärain,

tt)e(c£)er in SBei^enfiriiien [taub unb ber feit 1521 audt) ber in Oeftcrreic^ fic^

üerbreitenben 9teformation gugef^on mar. SSalb jeboc^ tourbe bie |)roteftantif(f)c

SCßirffamfeit bicfeS @eiftlid)en entbetft unb er al§ befangener nacf) Söien ab=

gefü'^it, roof)in it)n ber bamal§ ISjä^rige 5)3antoleon begleitete unb im ©efängni^

bebiente. 6§ biente bieg o!^ne 3^^^!^^ pr toefentlic^en ^^örberung fetne§ &)a=

rafterS. S)enn er toar ju mieberl^olten 5}lalen ^tuQs, mie ber feit 1552 nac^

2öien berufene i^ofbrebiger unb ^efuite 6anifiu§ burd) Ueberrebungen unb S3er=

fpret^ungen ben Supiciu^ 5um Sßibeiruf ju bemegen fucf)te unb mie meber bie

gro^e ßunft be§ ^efuiten nod^ bie '^eitere 3ufunft, bie berfelbe in 2lu§fi(i)t

fteltte, bie ©tanbl)aftigfeit feine§ .^errn erfd)ütterte. ©o Vergingen faft 3e^n

5)tonate, al§ bie beiben (Befangenen 5Jlittel unb äöege fanben, nac^ Ungarn 3u

entflie!§en. 3ttiei 3ial)re fbäter treffen mir 5pantaleon toieber in ber alten ^d=
matt) unb ^mar in bem in ber 9täl)e üon 3b§ gelegenen ^lofter ©eifenftein,

beffen 3lbt S5eit 9tuber fein (Sönner mar unb burc^ ben er aud^ (Gelegenheit

fanb, feine ©tubien fort^ufe^en. S)a biefer jebod) !§eiratl^ete unb beS^alb in ein
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^xoteftantif(i)e§ Sanb ju entfliegen genötf)igt n)ax, gelangte ^antaleon, aud) biefen

roieber feegleitenb , mit il^m nad^ 3lmbex-g, ber ipauptftabt ber Oberpfalä, wo
^pantaleon in bie bortge öon @eovg Stgxicola geleitete blü^enbe ©d)ule (©ditoeigcr,

dV'onifa öon 2tml6erg. SBittenb. 1664) eintrat. Unb al§ ber bamaüge <Btatt=

l^alter ber Oberpfatj, .^erjog SCßoligang öon l^voti^xMtn, 1556 in fein §eräog=

t^um äurürfging, ndi)m er fii^ fieiber f^Iü(f)tltnge an unb 6racf)te fte nac^

^eifenl)eim. ^Jlu6er rourbe 2öot]gang§ .g)oi|)rebiger, 5pantateon aber jd)eint bie

^Jieifenl^eimer 6(^ule benu^t p f)aben. 2lber fi^on im ^. 1557 erfi^eint ber

ITjä^iige Jüngling a(§ ^nftructor eine§ ©o^ne§ be§ ÄanäterS ©i^inger in

3tDeibrü(ien. S)er gürfpradie biefe§ einflu^reid)en 5)^anne§, beffen er au(| ftetS

mit größter 2(nerfennung gebenft, üerbanfte er e§ benn aud^, ba| i^m -^jer^og

Söolfgang ein ©tipenbium jum Sefu(f)e einer Uniöerfität betoiUigte. ^i^antaleon

roäf)lte SBittenberg, too^in i^n ^ötelanc^tl^on 30g. ipier üerblieb er fieben ^aijxs,

borf) befu(i)te er aut^ mol nur auf für^ere :^ät ^ena. ^n Söittenberg trat

^antaleon ot§ 5|}x-iöatfecretär in ben 2)ienft be§ .g)ul6ext Sanguet au§ 3}iteau3; in

SBuxgunb , eine§ l^umaniftiji) gebilbeten ^uxiften unb ^otitifex§. S)ie au|er=

orbentIi(i)e Öentanbtl^eit im &thxauä) bex lateinifdjen ©pxai^e, bie i§n jpöter

auSjeic^nete , mag ex untex anbexem autf) bex Hebung öexbanfen, bie ex al§

©ecxetäx biefe§ öielbefc£)äitigten 5)lanne§ f)atte. @igenttid)e ße^xcx abex toaxen

i^m ^Paul @bex, ^^tajox unb öox altem ^Betanc£)tt)on, beffen näfiexen Umgang^
ex fi(^ au(^ exjxeute, toie benn auä) ÜJle[an(^t§on feinex 3öert{)fd^ä^ung biefe§

©(i)ülcr§ baburd) 3lu§bruci gab, ba^ er i§m ben ^Familiennamen SBei^ in§ £atei=

nifc^e burd) ba§ äöort SanbibuS überfe^te, wag Weniger bie f^arbe aU bie ©itten=

rein'^eit bejeic^net. S^ortan bebiente ftä) ^antaleon ftet§ biefeg ^Jlamen§. ©eine

©egner ^war l^aben fpätex öoxge^ogen, i^n äÖei^ 3u nennen unb bel^au^jtet, fein

äöefen fei mei)x bux(i) ben 'JJamen „^antaleon" faejei(^net, inbem fte fic^ auf

jene ßöwen im 10. 5ßfalm belogen, bie im S5erborgenen lauern, dagegen be=

laugtet ber 3tttorfer ^urift ^onrab 3fiitter§'^au§ in einem gxied)if(^en Epigramm,

Sanbibuä' 51atur fei bur($au§ bie eineS 2amme§ gewefen, nur, wenn e§ bie

6^re ®otte§ galt, fjobt er ft(^ 7tävxa-lkoi\ b. %. burd)au§ al§ ein Söwe, ex=

jeigt. Stnbere wieber bejeid^neten i|n ol§ öliger unb im 33otfe ^ie^ er aud^

„^antelwei^". 9la(f)bem ß. im ^. 1564 in SBittenberg ^um 5Jlagiftex ber

$^itofopf)ic ernannt Woxben Voax, fanb ex feine erfte 2tnfteEung an ber 2;riüiat=

f(i)ule in 3toeibrüc£en. S)o($ blieb er ni(f)t lange in biefer ©teEung, inbem er

noc^ im nämlid)en ^a'tire bie ^ißfarrei ju ^in^weiler im pfälä. ßantone Sautex=

edEen, bann ba§ S)iaconat 3U ^eifentjeim unb am 3. 5Jtäxä 1568 jeneg äu

3Weibxüdfen ex^ielt, woxauf ex am 11. ©ept. 1571 jum ©upexintenbenten beä

^ex3ogtf)um§ 3ö'eibxücEen exnannt wuxbe.

S)a bie bxennenbe ^^xage auf bem fir(^lid^en ©ebiete in £)eutfdE)tanb ba=

mal§ bie üxi^tid^e unb ftaatlid^e Sererf)tigung be§ 6a(üini§mu§ war, fo ergaben

fid^ für S. mit bex Uebexna^me bex ©upexintenbentur eigent^ümlidf)e ©d£)Wierig=

feiten, wo^u fam, ba| bie ©renäen äWif(f)en Äird£)e unb ©taat ober bie 3Sefug=

niffe be§ SanbeS'^exa-n unb be§ ©upexintenbenten nod) fet)r fct)Wanfenb waren.

ßanbeSl^err war bi§ jum 11. i^uni 1569 ^erjog Söotfgang gewefen, bex fein

Sanb bem xeinen ßuf^exffium ex'tialten wollte. %htx feine einflu^reic^ften 9lätl^c

waxen nid^t gefinnt wie it)x ^nx. ©ie folgten bex 3£iti''^tung, bie ben 6at=

öiniSmug begünftigte. Unb al§ na(^ 2Bolfgang§ Xobe füx ben minbexföl^rigen

neuen ^Mten, iSo^ann, eine öormunbfd£)aitIid£)e Sfiegierung eintrat, wax ba§ ein=

flu|xei(^fte 9tegentf(i)aft§mitglieb .^einxii^ ©d^webel, ein ©ot)n "^0%. ©dfiwebel'S

au§ 5pfoxät)eim, be§ exften pxoteftantif(i)en ^xebigexS in 3tt'cit)xüdEen, ber ent=

fc^iebenfte Satöinift, unb eben unter beffen giegimente trat 6. ba§ 3lmt eine§

©upcxintenbenten an. '^toax öerliefen bie erften Sat)re (1571 U^ 75), in
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benen toie aud) fpäter noä) ®., getreu bem SJorgange feine§ Se'^terg 9Jlckn(i)=

ffion, 3toif(^en ben Parteien eine öermtttetnbe, itnkenbc (Stellung ein^unetimen

beiiud^te — bem neuen ©upenntenbenten in ungeftörtex äßirffamfeit. 3lt§ aber

2^0'^ann I. bie Sdegierung in 3^^^^^'ücfeix fei'öft antrat (1575), würbe 6. in

beffen Umgebung al§ ^t)itippift berbäc^tig, bod) aber |ür red^tgtäubig aner!annt,

nadibem er fict) bei ber Sßerurf^eitung einiger ßalbiniften bett)eiligt l^atte. S)cr

junge g^ürft f)ielt e§ im ^erjen biet mefr mit bem Sutf)ert"£)um, bem ^JJtar!=

grafen bon ^aben unb bem ^erjoge bon SSürtemberg, aber er unterfi^rieb

jc^Iie^tic^ bie ßoncorbienformel unb lie^ fie auc^ bon feiner ©eifttic^feit unter=

jcfireiben. 2tud) 6, unterfd)rieb. Sie calbini|d)e Se^re tourbe nun in ,^ird)e

unb ©d)ute aufgenommen unb bie meiften ©eiftlid^en fügten fic^ , tool nic^t

feiten 3ur Unterf(f)rift bemogen burdf) toelttid)e§ S^tereffe unb jene braftifc£)e in

ben :proteftantifrf)en 3Birren be§ gteformation§3eitalter§ nid^t feiten mit grfolg

ongemanbte formet au§ meibli($em ^Jlnnbe : „5l(i), lieber, lieber ^erre
,

fci)reibt,

auf baB i^x bei ber ^^^farre bleibt!" ?lber erft 1588, in bemfelben ^alire, in

tt)eic^em 3U Oteuftabt a. b. ^arbt bie catbinifd^ erläuterte Sibel erf(i)ien, fa'^

6. ben ©(i)lu^ftein ju ber calbinifi^ eingeriditeten Btoeibrüder l?ir(i)e eingefe^t

bermittelft be§ burd) ^er^og ^fo'^ann eingefü'^rten Äatec^i§mu§. Unb fomit toar

ba§ Sut'^ert'^um befeitigt unb ba§, toa§ man beutf(^=reformirte j?irc^e nennt,

l)ergeftent. S)D(^ gana calbinifi^ Voar aud^ biefe Äir^e ni(i)t. 6ie l)atte ätoar

bie J?ircf)enlel)re be§ ©enfer 9leformator§ angenommen, aber nic^t beffen 5]3rä=

beftinationSle'^re, nici)t beffen ^ir(f)enorbnung unb befonber§ nii^t beffen ä)axattc=

riftifct)e j^irc^euäuc^t. 3n btefen ' ©lüden beließ fie e§ bei bem , ma§ feit ber

gieformation in beutfciien Sanben fic^ auSgebilbet l^atte, unb eben fo toenig

toottten ß. unb feine ^reunbe bafür angcfe'^en toerben, al§ fagten fie fid) bon

ßut^er lo§. — Ueber 6anbibu§' äßirlen au^er^^alb be§ gürftentl^umS 3tt'ei=

brüden ift ertoä'^nenSltiert^ , ba^ er al§ ^Begleiter feine§ dürften ben 3um ®al=

bini§mu§ übergetretenen ßr^bifdiof bon ^öln, ©eb'^arb b. Srud^fe^, ju belegen

füllte, fein SSi§t:^um ^u reformiren, toie bie§ ja auc^ gr^bifdiof ^oad)im g-riebrid^

bon ^Branbenburg getrau t)atte, unb ba^ er i'^n am 2. ^ebr. 1583 mit 5lgne§

b. 9Jlan§felb traute. S5erl)eiratl)et toar S. brei 5!Jlal unb bon einem ©ol^ne

feiner jtoeiten 6:^e, (Samuel, nad)mal§ ^farrer unb ^ßrofeffor am ^ornbadier

@t)mnafium, flammt bie nod^ in ber ^Pfatj, im ©Ifa^, in Ütu^lanb unb in

9tmerila berbreitete f5familie 6anbibu§ ab. @r felbft ftarb ^u 3toeibruden,

nad)bem er fid) felbft einen 2;ag bor feinem Stöbe bie (SJrabfd)rift au§geba(^t

^atte:

Post annos sexaginta prope et octo subivit

Mens mea laeta polum, corpus inane solum.

Unter feinen gebrudten ©(^riften C:ßrebigten, @ebid^te, 9lnnalen, fämmtlic^ in

lateinifc^er ©prad)e) ift bie befte unb bie er nod) au äöittenberg berfa^te, ba§

©ebic^t: „Concio Christi, quam habuit ad duos discipulos euntes in Emaus".

Ueber anbere feiner 2öer!e ift ju berglei(^en ®leffiu§, Elenchus I, p. 33. 380.

Melch. Adami Vitae. ^x. Sutter'§ ^ßantaleon 6anbibu§, ^ttJeibrüden

1865, toofelbft aud^ in faft bollftänbiger ^lufjä'^lung feine ©dl)riftcn eingc'^enb

befpro^en toerben. ^. f5frand.

ß^ontif: @erarb 6., ©c£)ulmann, unterriditete nodf) 1512 ju .^er3ogen=

Buf(^, 23erfaffer einer neuen ©rammatü, beftimmt ba§ Soctiinale be§ 5Ilejanbex

3u berbrängen (^aquot, Mem. T. IX, p. 170. S)el|)rat, S)ie 35rüberfd)aft be§

gemeinfamen SebenS, bon ^ol)ni!e, ©. 48). greceliuS.

ß^aniö: 6orneliu§ 6. (be ^onbt) , nieberlänbifd^er 6ontra)3unftift, geb.

5U ?lnttoert)en unb ßa^iellfänger am S)om Unferer lieben ^^rauen bofelbft, faiferl.

gatietlmeifter, gegen 3Jlitte be§ 16. Sal)rl)unbert§ blü'^enb, 1544 nod^ am Seben,
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abtx 1556, al§ Sobob. ©uicciatbini feine Descr. di tutt' i paesi bassi ftiirieB, 16e=

tettg geftovBen. 3}om ^. 1542 an finben \iäj 2:on|ä^e öon i'^m in jolgcnben

©ammelraerfen : .,Modulationes 4 voc", ^(ntlüerp. 1542
;
„Chansons", ebb. Bei 2:ile=

man ©ufcito 1543 ff.; „Concentus 4— 8 voc."', ?luggB. b. U'^l'^arb 1545; „Caut.

sacrae", ^Jtotetten, Slntwerp. b. liteman Sufato 1546; ©atbtingcv'S „Cant. se-

lectiss. 4 voc", 2lug§b. 1548; „33uc^ 11 bei ^falmen", 91ürnb. b. ^ontanu§ u.

9leuber 1553; „^otettenfamftitungen", Söroen 1554—57, unb ebb. bei ^d-c.

3ß^aleftu§ 1569. @ine fran^. g^anfon 5 voc. bei SSurnel), @efc^. III. 309.

ö. Sommer.
G^aiüfill!?: .^einric^ 6., 33mber§fo'§n be§ befannten ^efuiten ^^eter 6.,

geb. ju 5ll)mn)egen in ben füni^iger ^a!§ren be§ 16. ^a^v^unbertg, machte feine

©tubien 3u !!3ön)en, too er auc^ jum Soctor beiber 9ied)te piomoöirte, würbe

am 9. gebr. 1590 in ^ngolftabt jur ^pabilitation für canonifi^c» 9lei^t 3u=

gelaffen, im ^uU beffelben i^a^reS auf ein ^a^x für bieä i^aä) mit 300 fl.

angcfteüt, 1591 aber aU orbentlidfier ^^rofeffor beffelben mit 400 f(. @ef)att in

bie juriftif(i)e ^yacuttät aufgenommen, in ber er bi§ ju feinem Sobe bocirte.

S5om S. 1591 an brfteibete er ac^t ÜJtat ben ^:po[ten be§ iRector§, ein mal beä

^55rorector§. 2lm 21. 5lug. 1610 erlitt er, mä^renb er einer 5]leffe beimo'^nte,

einen ©(^(aganfatt, in x^olg,t beffen er bi§ ju feinem am 2. <Bept. erfolgten Sobe
ööttig getät)mt unb fpract)Io5 blieb. @r mar unüerf)eiratl^et unb ücrma($te fein

25ermögen (bie 5Bibliot!^ef ben :3efuitcn unb bem ©eminar) einer ^efuitenbrüber^

f(f)aft. — %i^ ©d^riftftelter befunbet 6. großen fylei^, unbebingten curialen

©inn; feine ^Itet^obe ift bie fd^olaftifc^e, jebodt) frei öon ber geWDljinlid^en 53reite

unb ni(f)t o^ne @cfcf)i(i; feine „Summa" ift öiel gebraudjt Worben. ©i^riften:

„Theses de praesumptiouibus et jurejurando", 1594. - .,Summa iuris cano-

nici in quatuor iustitutionum libros contracta" , 1594. 4. (le^te Herbipoli

1707). — „Commentarius in regulas iuris libri sexti", 1600. — „Comm. in

Concordata uationis germanicae'', 1600. „Refutatio trium tractatuum a

quodam iurisconsulto Heidelbergensi Marsilii de Padua et Guil. Occami nomine

editorum", 1600. — „Praelectiones academicae in duos titulos iur. can. 1 de

decimis. primit. et oblat. 2. de usuris", 1609, 1629, alle ^ngolftabt. —
„Lectiones antiquae" 6 T. 4, 1601—1604, i^ngotft. 3^on ^ac. SSaSnage (ber

tDäl)renb be§ S)ru(ie§ ftarb) neu ebirt unb mit einem 3tb|)arate öerfel)en u. b.

%. : ,.Heurici Canisii Thesaurus monumeutorum eccl. et bist. s. Lectiones anti-

quae ad saeculorum ordinem digestae, adjectis praef. bist. cet. a J. B.",

9tnttt). 1724 ff. 7. T. fol. in 3—5 ißben. Siefe 3tu§gabe entl)ätt einige ©tücEe

ni(i)t. ©in genaues i^tt^a^tSöeräeicEini^ ber Lectiones bei 5]loreri. S)er Y. 5ßb.

erf(i)ien aud) um 5 ©tüiie öerme^rt 1608 unter bem 2;itel: „Promptuarium

ecclesiasticum". 2)ie Lectiones entölten eine ''Olenge bamat§ unebirter 6!^ro=

nifen, ©(f)riTten öon 93ätern ic. — 3laäj feinem 2obe mürben ebirt: „Posthnma

de sponsalibus et matrimonio s. Lecturae utilissimae super quartum librum

decretalium H. C. cet.", ^ngolft. 1613, 22, 5. Slufi- 29. — „Tract. de con-

tractu mandati". ,,De possess. et remediis possessoriis". ,,De diflferentiis iuris

canonici et civilis". „Commentarius in librum tertium decretalium''. (5)efamnit=

ausgäbe ber Opera inridica, Lovan. 1629. Colon. 1663. 4.

^lieberer, Annales lugolstadienses II. 121, 198 ac. ^oreri u. b. 2B.

^;poffeU)in, Apparatus sacer u. b. So. ö. ©d)ulte.

Kanifiu^^: '^peter S., toar am 8. '^lai 1521 gu ^Jtl)mU)egen ben @l)e=

leuten i^afob ßaneS unb ber 5legibia ^oüignan au§ öerjogenbufcf) geboren,

t 1597. S)er 3}ater toar tiermögenb unb befleibete l)ol)c ftäbtifc^e 9Iemter. Sie

^3Jlutter ftarb frü'^e unb öon beS 2}ater§ jteeiter g^rau SSenbeüne Dan bem il^erg

mürbe ber talentöolle ^nabe p gciftli(i)er 3u(^t unb tiefer gi'öinntigfeit an=
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geleitet, ^n einem 2ltter bon 14 ^a^ren !am et naä} ^öln, um unter Scitung

be§ Sanoniften unb ^roTefjor§ ?lnbi-ea§ ^exU -öumaniora unb bann ^uriS^jrubenj

3u [tubiven. 2Im 18. ^an. 1535 tourbe er in bie |3t)iIofop'§if(i)e f^icultät auf=

genommen (18. ^an. 1535, Petrus Kanes de Novimagio, ad artes, juravit et

solvit). ©eine <5tubien , bie er am ^ontaner=@t)mnafium machte, tourben ge=

leitet öom ^roteffor ^icolau§ ö. @j(^e, einem "iDlanne, bem e§ me^r barum ju

f^un toar, auf ba§ @emütl^, al% an] ben ©eift feiner ^ögtiuge ju toir!?n. ©o
Blieb ber junge ^ane§ ben ^umaniftifc^en ©tubien entfrembet, bagegen tourbe er

für ein CDntemt)latibe§ Seben angeregt. 2lm 2. ^flob. 1536 tourbe er 35acca=

laureu§, am 3. gebr. 1538 Sicentiat unb am 25. mai 1540 ^agifter. gia*;=

bem er mit 3ftü(ifi;^t auf ben 2Bunf(^ feine§ 35ater§ ju ^öln unb ßötoen einige

3eit SBorlcfungen über bürgerli(^e§ unb canonif(i)e§ 5fte(^t ge'^ört liatte, entfc^lo^

er ftd) , bie S^eologie ju feinem SebenSBeruf ju mä'^len. Sefonber§ angejogen

fü'^lte er fic^ bon bem jungen Drben ber (Sefet[fd)aft ^efu. @iner ber BegaB=

teften, frömmften unb glauBenSeifrigften 5Jlitglieber biefer ©enoffenfdtiaft liatte

fi(i) entfdilDffen, fi(^ nacf) Äöln ju BegeBen, um mit ber ganzen ^raft feiner

SSerebfamteit unb bem öollen @ifer feiner rDmif(^=Iir(^li(^en (Sefinnung ben S5e=

ftrebungen be§ rtformfreunblidien (ärsBifd^ofS ^nmann unb beffen 9flatl)geBerl

4^ermann 33ucer entgegenjuarBeiten. 6§ tnar bie§ ^eter gaBer au§ ©abot)en,

ber in 5)}ari§ jum Se'^rer ben 3^ranci§cu§ 3;aöeriu§ ge^Bt "^atte unb ein 5Jtit=

frf)üler be§ ^gnatiu§ b. Sot)ola getoefen mar. S. BegaB fic^ nac^ SJlaiuä, um
fid) ber Seitung biefe§ glauBenSeifrigen ®otte§gele^rten an^ub ertrauen. gaBer

nal)m ben für bie ^Wtäe be§ ^efuitenorbenS im "^ödiften @rabe Begeifterten 6.

freunblic^ auf unb lie^ bon bemfelBen al§ bem erften S)eutfc^en ba§ Orben§=

gelüBbe in feine §anb aBiegen. ®a§ 55ermögcn be§ 6. fotlte bie ^Jlittel Bieten,

um bem jungen Drben eine fefte 8tieberlaffung in ber ©tabt Äoln ^u berfc^affen.

9luf SSeranlaffung gaber'S langten ben ©ommer 1543 nod^ neun (Senoffen ber

@efellfcf)aft ^efu an, bon benen fec§§ Bereit§ ben ^agiftergrab erlangt l^atten;

fed§§ babon liefen fict) am 28. ^uni in ber f^eologifc^en, bie brei anbern in

ber artiftifc^en gacultät einfd^reiBen. Sofort Be,^ogen fie ^u gemeinftfiaftlic^em

SeBen ein bon 6. ermorBene§ .^au§. S)er 'Statt} ahn glauBte 3U biefer ®rün=

bung eines neuen !löfterlic^en 6onbente§ nic£)t fc^toeigen ju folten. S)ie @eift=

lid)!eit, bie fic^ unter ^Berufung auf i^re ©teuerfrei'^eit Bcl^orrlic^ toeigerte, fid^

an ben fd)meren ftäbtifd^en Saften ^u Betl^eiligen, liatte e§ nid)t berftanben, fic^

bie ©t)mbatl)ien be§ 9taf§e§ unb ber iBürgerfc^aft 3U ermerBen. S)er 'dtati)

motlte ni(i)t bie ^onb baju Bieten, bie gro^e 5Jlaffe be§ in tobter ^anb ru'^en=

ben @igentl)um§ ju bermel)ren unb bie fd^on übergroße ^at)l ber Settelmöni^c

3ur 33eläftigung ber ftäbtif(f)en 6inmol)nerf(^aft no(^ ju erl)ö^en. S)arum lie^

er bem gaBer Bebeuten, ben neuen ßonbent mieber aufjulöfen. S)iefer unb feine

(SJenoffen ertoiberten, ba^ fie nict)t§ 9leue§ 2öitten§ feien borjune^men, fie l^ätten

nur bie 9lBfi(f)t, fict) ber alten (^riftli(^=fatl)olif(^cn Üteligion gemä^ ju berlialten,

unb aEe§, ma§ fie tl)äten, gefct)eT§e mit Befonberer 33etoiCtigung ber bäbftli(f)en |)eilig=

leit, meg'^alB fie Bäten, fie in il^rem geiftli(f)en S5ornel§men nici)t 3U l^inbern.

S)er 9latl) lie^ ft(^ burd) biefe ^BorfteKung nid^t Beftimmen, ben abfd^lägigen

S3efdt)eib jurücE^une^^men. S)em S. erllärte er, ba^ e§ Bei ber einmal getroffenen

@titfd£)eibung fein ^etoenben l)aBc, unb ba| bie i^efuiten, „im ^yatt fie fid^ un=

ge^orfam erzeigen foKten", au§ ber ©tabt mürben bermiefen toerben. 35ei ber

Hniberfität fanben bie ^efuiten ftatt ©(^u| unb f^orberung nur 3lnfeinbung unb

S5e!ämbfung. S)ie ^rofefforen erfannten in bem neuen Drben, mit feiner ftrengen

ft)ftematifc^en @lieberung unb aBfoluten Unterorbnung unter ben 3öilten be§

®eneral§ unb be§ 5]3abfte§ eine Sttftitution , melcfie mit ber l)iftorifc^en @nt=

toidflung ber Uniberfität Balb in ßonflict gerat^en mu^te. S)arum fperrten fie
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fici) gegen jebe Semü^ung, Sinflu^ auf bie Seitung ber Uniberfität ^u getoinnen,

unb erflärten bie |)äp[tli(f)en 5}^nötlegien , toorauf fie fici) beriefen, für erbi(f)tet.

6., ber bie ^rieftertoei'^e genommen unb in ber ^irc£)e be§ ,ßlofter§ ®ro^=5ta3a=

ret^ feine ^primij gefeiert f)atte, trat al§ ^rebiger mit öielem @ef(i)icE unb
großem Srfotge gegen bie neue ßel^re in bie ©(i)ran!en; bie Äirc^e ©t. ''Diana

in cap., too er gett)ö!§nti(^ |)rebigte
,

getoann rafi^ einen getoaltigen 3ulauf.

©einen einbringli(f)en, bon einer feurigen SSerebfamfeit unb ^eiligen Segeifterung

getragenen hieben toar e§ ju berbanfen, ha% in einem großen S^tjeil ber bor=

nef)men ^ugenb bie 2ln^änglici)feit an ben fatl^oIifc£)en ©tauben gefeftigt unb
bie Suft, in bie rafdt) aufblü^enbe ®efellf(^aft ^efu einzutreten, gemecEt tourbe.

9Kc£)t toeniger al§ auf ber ^anjel bemüt)ten fic^ S. unb feine ©enoffen in bem
aSctrfitftu'^t , in ben ^^^amilien unb Bei berfi^iebenen ^itgliebern ber @eiftli(i)feit

unb ber Uniberfität für bie SSerfCieibigung unb Srl^altung be§ alten faf^otift^en

®lauben§ unb i?ir(^entt)um§. S3alb gelang e§ bem S., ba§ ^Ri^trauen, n)eld)e§

bie Uniberfität gegen i^n t)egte, ju überminben unb feine Slufna'^me in ben

alabcmifc^en ße^rtörper burc^3ufe|cn. 2tm ^ontaner=6)t)mnafium l^ielt er 35or=

lefungen über ba§ ©bangelium be§ 5Jtattf|äu§ unb in ber SfieoIogen^Sc^ute über

bie SSriefe be§ 2lpoftet§ ^autug an 2;imot^eu§. Sei ben fetnbfeligen 53Za^regetn,

tDeI(^e um biefe ^t\t bon (Seiten ber Uniberfität unb @eiftli(i)!eit gegen ben

ßr^bifc^of ,!^ermann borgenommen mürben, ift ber ©influfe be§ 6. nid^t 3U ber=

fennen. 9}on ber Uniberfität unb bem (EIeru§ tie^ er ficf) nai^ Süttid^ f(i)ic£en,

um burc§ ben bortigen O^ürftbifd^of , ben ©rj^er^og ©eorg bon £)e[terrei(^, ben

Äaifer jum 6infc£)reiten gegen <§ermann b. SBieb ju beftimmen. S3ei biefer

©enbung betoä'^rte er fid^ al§ einen getoanbten S)i:|jIomaten. S)a§ beranla^te

ben Kölner ÄleruS, ben 6. balb mit einer birecten ©enbung an ben ^aifer ju

betrauen, .^ier beburfte e§ feiner großen 5Jlül^e, um ber ©ad)e ber fir(i)Ii(^en

9leaction 3um ©ieg ju berl)elfen. %uä) o^m bie 3ui-*eben be§ 6. toürbe ber

^aifer bem ^a))ftc ^um ©turj be§ ©r^bifc^ofS ^ermann bie ^anb gereii^t l)aben.

S)er ßarbinal Otto bon 3lug§burg toürbigte ba§ 21alent unb ben !ird)li(|en @ifer

be§ S. in ri(i)tiger Söeife; er glaubte bem alten Äird^ent^um feinen untoefent^

li(f|en S)ienft 3U leiften, toenn er benfelben al§ feinen Sf^eologen auf ba§ ßoncil

nad^ Orient f(|idEtc. ^ier fanb er au§ feinem Drben bie ^atre§ le i^at), Sat)ne3

unb ©almeron. 5^ur furje 3eit toeitte er in 31rient; ftfion am 11. Wäx^ 1547
tourbe ba§ ßoncil naä) 23ologna berlegt. 3lud£) bo'^in begab fic^ 6. Salb aber

tourbe er bon ^gnatiu§ abberufen, unb er begab fi(^ erft nad^ gloren.v bann
nad^ 9iom. 2)ie Prüfungen, benen er bon Sgnatiu§ in 9tom untermorfen

tourbe, tt)aren ftrenge, aber er beftanb fie glänjenb ; bie totale ©elbftberleugnung,

lüelc^e ber ©eneral bon tl)m toie bon jebem anbern Drbenimitglieb berlangte,

entfbrad^ ganj bem innern äöefen be§ 6. ^n ©icilien fottten ^mei ßottegien

auf ben 9Bunf(^ be§ SicefonigS bom ^efuitenorben übernommen merben. 23ebor

Sgnatiu§ feine Seute ^iegu au§tt)äl)lte, forberte er feine ^au§genoffen auf, il)m

il)re (Sefinnung über getoiffe, fd^riftltd^ borgelegte i^ragen ju erfennen ju geben.

^. erflärte: „©obiel unb mie immer au^ idt) bie Vorlage meines geiftlic^en

S5ater§ unb Sorgefe^ten überlege, fo finbe iä) mxä) für§ erfte gleid) geneigt 3U

beibem, ob er mid^ für immer l)ier im ^aufe bleiben '^ei^e, ober na(^ ©icilien

ober nad^ Snbien ober fonft roo^in f(f)idfe. ©obann, menn e§ mid§ na(| ©icilien

3U gel)en trifft , erfläre iä) cinf ad^ , ba^ e§ mir ganj genelim fein toirb, gu

toeldjem 9lmt ober ^ienft immer ic^ bort bertoenbet tnerbe, fei e§ at§ ^oä) ober

al§ (Särtner ober al§ ^Pförtner, al§ ©df)üler ober aber al§ 5profeffor in jeber

beliebigen, menn au^ mir fremben 2Biffenfdt)aft. Unb mit bem l^eutigen Sage

berfbred^e id^ "^eilig , o^ne 9lüdEftd£)t , mid^ in 3ufunft um nid£)t§ 3u fümmern,

toaS je 3ur Söo^nung, 3ur Sefc^äftigung unb bermanbten 3lnnel|mlid^feiten irgenb=
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tüte in Seäie^ung flefien fönnte, inbem id) ein fnr atte 5[Ral bergleiifien

2lnltegen unb iegtiif)e gürforge ül6et{)au:pt meinem 35atex in ®ott, bem ^od]=

tDÜvbigen (Seneral, übevtaffe. Sßie iä) mtc^ il^m aud§ bejüglii^ ber SDerfügung

joiDoI über bie ©eele al§ ben SeiB, jelbft bem 33ei;ftanb unb bem SBiüen nad)

in jeber ^infii^t boEftänbig untexWerie , in S)emut!) anbiete unb mit 3}ertrauen

anemp|e!§le, in Sefu§ (£f)nftu§ unferm ^erxn." (Sr tourbe aU ^^roiefjor ber

9tt)etori! für ba§ neu p grünbenbe (Sottegium in ^}Jteffina beftimmt. 9Jlit bem

©egen unb ben Ermahnungen be§ ^apfteö reifte er am 18. Wäx^ 1548 in SSe=

gleitung öon 11 (Benoffen naä) 3!Jleffina ab. Sin ^af)X lang toirÜe er mit

glän^enbem ßrfolge auf ©icilicn, bann mürbe er öom ©eneral nac^ 9tom 5urüil=

gerufen, ^ier erhielt er ben Stuftrag, fii^ al§ Se^rer ber S^^eologie nac^ SngoI=

ftobt 3u begeben. |)er5og äöi(t)elm öon SSaiern t)atte fi(^ bon ^gnatiu§ ^efuiten

für einige t^eoIogifrf)e Se^rftü^Ie an biefer Uniöerfität erbeten. ^gnatiu§ ging

bereitroiEig auf biefe§ 9lnfud)en ein unb fc^icfte neben 6Iaubiu§ unb 5Ufon§

©almeron ben ^ater 6. nacf) SSaiern. SSeüor biefer bat)in abging, legte er am
7. ©e|Dt. 1549 bie feierlid)en ©elüBbe in bie |)änbe be§ @eneral§ ab. 3Ba§

3gnatiu§ unb 6. get)offt, ging nid)t in Srfüttung: e§ gelang nict)t, ^ngolftabt

im üoßen Sinne ju einer ^efuitcnuniberfität umjugeftalten. S)er Drben er'^ielt

nur einen 2;^eit ber tf)eotogifd§en f^acuttät unb erft nad) taugen Äämpfen bie

pt)itofo|)^if(^en Se^rftü'^le, mo^u f^äter aucf) nod) ber be§ ^ir(^enrect}te§ fam. —
2lm 18. £)ct. tourbe 6. gegen ben Sßortlaut berStotuten pm Ütector gemä'^lt.

5lur ungern öerftanb er fid^ baju, ba§ 9iectorat gu übernehmen, ©ein befonbereg

Slugenmer! rid^tete er auf bie ©väeugniffe ber '-treffe; er fe^e e§ burd), ba^ ber

SSerfauf atter terbäc^tigen unb bem !af^olifd)en ©tauben gefä^rtidien ^üc^er

öerboten mürbe. %u\ Slnfui^en be§ ^önig§ gerbinanb begab fid) 6. mit S^=
ftimmung be§ 5papfte§ unb SönatiuS' nad) 2Bien, um t)ier bem S3erfaE ber

fat^otifi^en ^irc^e entgegenzuarbeiten unb bie ©eiftlid^feit p 3ud)t unb ©itte

3urüdpfüt)ren. ^m SfRäx^ 1552 taugte er mit feinem ©efä'^rten ^JiicolauS @au=

bamu§ in 2öien an. 5lad)bem er ein ^a1)x lang afabemijc^e S^ortefungen ge=

tjolten ^atte, mürbe er bem Körper ber Uniberfitöt einöerleibt, unb e§ mürben

it)m unb feinem ©enoffen bie in ^öerfalt geralt)enen SSurfen 3ur 58eauffid|tigung

unb SBieber^erftellung ber S)i§ciplin übergeben. 9luf ba§ äöiener 3]ot! gemann

ß. balb burd) feine ^rebigten in ber S)ominicanerfir(^e einen großen ©influ^.

aSatb ert)ielt er öom ^Jtagiftrat bie ^ird)e 5Jtaria ^ur äöiege für feine ^rebigten

Übermiefen, ©ein (Staubenäeifer trieb i§n baju, and) auf öerfd)iebenen ^Uffion§=

reifen in einer 'DJlenge ber in ben öftcrrei(^ifd)en .iper^ogt^ümern öermaiften

J?ird)en ba§ 2ßort ®Dtte§ ^u öerfünben. 6, gemann balb einen ungemeffenen

Einfluß auf ben ^Jürften, in beffen -!panb bamal§ ba§ g)aubtgemtd)t für bie

®ntfd)eibung über bie fernere öffentti(^e ©tettung ber J^irc^e nid^t nur im öfter=

reid)ifd)en (Sebiete, fonbern im ganzen beutfd)en 9teii^e tag. S5on Sog ju 3;ag

fteigerte fid) ba§ ^Bertrauen bc§ j?önig§ g-erbinanb in ben ^^pater 6. ; feine mid)ige

^rage im fird)tid)en £eben mürbe o^ne feine 3uftimmung entfc^ieben. 6r gab

ben Stnfto^ bo^u, ba^ ein ßonöict für ©tubenten unb ein ©eminar jur SSitbung

eine§ tü(^tigen Äteru§ gegrünbet mürben. 3lEe Tlut}^ gab er fid), ba^ ftreb=

fame junge £)efterreid)er in ba§ Collegium Germanicum nad) 9tom gefdjidt

mürben, um nad) Stbfolöirung il^rer t^eotogifd^en ©tubien ben @eift ber i^efuiten

unb ber römifd)en (£urie nac^ S)eutfd)tanb ^urüd^tragen. 5luc^ auf ^öt)men

richteten bie ^efuitt't^ ^W SStide; ^ier mintte it)ncn ein fruct)tbare§ ^^etb i^rcr

2;t)dtig!eit. 6. begab fid) im 5[Rai 1555 nac£) ^.prag, um ben SSoben für feine

unb feiner ©enoffen 2Bir!famfeit öorpbereiten. ©eine 3tufna"^me bei ben i?att)o=

tifen am .^ofe, bti ber @eiftlid)!eit, beim 3lbel unb beim ftäbtifct)en ^Jltagiftrat

erfüllte it}n mit ben fd)önften |)offnungen. ^Me ^Vorbereitungen jur ©rünbung
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eine§ jörmlic^en Sefuiten^ßottcgiumg tcurbeu getvoffen. 2)ie ijujfilen geriet^en

barüber in öxo^e Sorge, unb fte äußerten bte ^efüt^tung, „bie 3»efuiten möchten
burd^ 3'infß^'t'^'-'" ^1^^ ®i§putationen ben reügiöfen ^nebcn ftöien". „'Oiic^t ^um
5)i§putiren", üe§ i^nen S. fagen, „tuevbcn bie ^efuiten fommen, fonbern um
bitten of)ne Unterfdjieb buri^ Untexritiit Der ^ugcnb il^re 3)ieufte anzubieten."

%m 21. 3Iprit 1556 langten 12 ^ejuiten in '^Nrag an; am 7. :^uni eröffneten

fte i§rc ©d)ule unb balb fa^en fie il§re Glaffen angefüEt. S3atb eröffneten fie

aud^ ein Gonbict für ,$?naben au§ ben ^ö^eren ©täuben unb ein (Seminar für

arme ©tubentcn ber Slf^eologie. 'Otacf)bem er ba§ $rager ßoEegium in guten

@ang gebracht Iiatte, begab fict) 6. auf ben 2Bunfc§ be§ -öert^ogS 9Ilbrei^t nac^

^ngolftabt jurüd, um au($ bie pI)Uofop^ifii)e f^racultät im (ginne ber ^efuiten

umäugeftalten. Xxo^ aller ^emü'^ungen aber, ^ngolftabt gan^ nacf) bem ^;)ilufter

be§ Collegii Germauici umzuformen unb tm ^efuiten öoUftänbig in bie ^änbe
3u fpielen, oermoi^te 6. biefe§ ^id nii^t ju erreid)en. Sie Öefammtcorporation

ber Uniöerfität unb befonbcrs bie juriftif(^e fyacultät fe^te foli^en 33eftrebungen

einen energifc^en, öietfac^ auc^ erfolgreidien SJßiberftanb entgegen. 1)uxd) ben

muf^öotten Ji?ampf, meti^en bie Uniöcrfität gegen bie 5?eftrebungen be§ ^efuitcn=

Drben§ 5U führen Ijatte, tourbe eine 'D^lenge eblcr i^'röfte öcrgeubet, meld)e unter

anbern ^er(}ättniffen Seffere» 'Ratten teiften fönnen. ©obalb bet Sefuitcn=Crben

ftd5 in Saiern, Defterrei(^ unb 33ö!^men feftgefe^t ^atte, entfc^lo^ fid§ ^gnatiuS,

bie im beutfdien 9teiti)e befte^enben ipäufer feines Crbeng in einen engern 5}ei;=

banb ju bringen. Sie ßottegien gu äöien, ^^rag unb ^ngolftabt mürben jur

oberbeutfd^en '4^sroöin3 öereinigt unb 6. mürbe jum ^^U-oöinjial biefe§ Drben§=
gebiete§ beftimmt. 5Jtit ber Ueberaa^me biefeg 5lmte§ trat 6. in eine ganj anbere

unb umfangreichere 333irtfam!eit. ©eine Sfiätigfeit er'^ielt bon je^ ab eine

generellere, auf ben @eift be§ ganzen beutfd)en SSoIfeS unb 3teic^e§ gerichtete

^ebeutung. 6§ gelang if)m, einen nic^t unroefentlicEien @influ§ auf ben 6ang
ber i?irrf)enpoliti! be§ beutfc^en Äaiferö 3U geminnen, allermärt§ ben öermittetn=

ben (Elementen ^inbernb in ben äöeg ju treten unb ben ©egcn be§ 9le(igion§=

friebenS iHuforif(| 3U machen. 3lm Garbinal Otto öon 2Iug§burg gemann er

ein gefügiges SBerf^eug, um bem beutfcfien 9iei(f)e bie SBo^tt^aten be§ 9ieligion§=

frieben§ ju entziehen, ©einem ßifer gelang e§, auf bem 'Kei(^§tage ju 2(ug§burg

fotoot burc^ .^anzelreben tnie buri^ ^riöatgefpräi^e bie fat'^olifd^en ©täube für ben

©eift ber 3}erföf)nung unb Sulbung un^ugänglii^ ju nmi^en. Dtodtimale moÜte
man e§ be^ügticf) ber 9tetigion§frage mit einem Goltoquium üerfucEien. 35ei ber

Sefteüung ber GoHocutoren mürbe S. öon !at^olifc£)er ©eite an erfter ©teile

gemä^lt. 35or bem ^Beginn bee üteligionägefpräd^es in äßorm§, 1557, begab

fid) Q. 3ur xfieilna^me an ber Söa^I eine§ neuen Crben§generat§ nac^ 3tom.

S)o(^ bie SBa^l mürbe öertagt, unb 6. teerte mit (ärtaubni§ be§ ^^apfte§ nad^

Seutf(^Ianb jum Oteligion§gefpräd^ jurücf. 2luf fat^oIif(^er ©eite nahmen
3:f)eil: 9]tict)ael ipetbing , ^ifc^of öon 531erfeburg, 6anifiu§, ^o^ann Selp^iug,

Söeipifc^of öon ©trapurg, ^obocu§ 2itetanu§, ?Jtart. 9iit^oöiu§, ^yrieb.

©tap'tHilu», öon proteftantifct)er: 5JleIanc^tf)on, ©d)nepf, 23ren3, ^iftoriu§, ^arg
unb atungiue. — 6. jerftörte burd) feine 9iebe bei allen X^eilne^^mern jebe

i^Hufion über bie ^)löglic^!eit eine» 3lu§glei(^§ ber bogmatifd^en @egenfä^e. S;a§

Kolloquium töftc fid^ o^ne ßrgebni^ auf.

S!3on 2öorm§ begab fid) 6. auf bie bringenbe ©inlabung feiner O^reunbe

nad§ ^öln. .^ier l^offten bie ^efuiten nad^ ber (Sutfe^ung be§ 9tcctor§ !^eidE)iu§

in ben S5efi^ ber .^ronenburfe ju gelangen. Ser iRatl) follte jc^t enb(id) bem
3lnfud^en be§ ^^apfteS, ben ^efuiten bie @rtt)eilung öon ^ugenbunterric^t ^u ge=

ftatten, fyotge geben. 5luf 5lnftel)en be§ iRat^cÄ l^atte 6. roieberl^ült „bie

©upeiintenbenten ber „fraternitas Jesu", bie beim ^^apft in fonbeiiid^em 2lnfe!^en

iirigcm. beutfc^e Sicgtap^ie. ETI. 48
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ftanben", gebeten, Beim 5ßa)3ft bte ©rneuetung öerfc^iebener Untüei-fttätginbuUc

3U Befümorten. .^icriiit fottte \iä) ber Dtaff) baburc^ banfBar Betücifen, ba^ er

ben Sefuiten bte Seitung ber ÄronenBur|e übertrug. S)em 6tnflu^ unb ber

SBerebfamleit be§ 6. gelang e§, bic S^rage üBer bie ^ronenBurfe im ©inne ber

Sejuiten pr ßrtebigung ju Bringen. 35on Äöln BegaB jitf) S. äuerft naj^

2öorm§ ^urütf, bann na^ ©traPurg, um aucE) für bie ©traPurger 2)iöcefe ein

ßollegium jeine§ Drben§ gu grünben. @r]'t im ^. 1586 !onnte biefe§ Kollegium

in i^reiBurg eröffnet Werben. 25on ©trapurg BegaB ftc^ ß. nad) SSaiern, tt)o

er fi(i) mit ben ©tatuten für bie öon -^er^og 3llBierf)t in 3lu§jt(^t genommenen

Kollegien in ^Jlüni^en unb Sanb§f)ut Befdiäftigte. ^m i^rü"^|.al)r 1558 BegaB

er ft^ na(f) 9ftom, um fi(^ an ber 3öat)l be§ £)rben§general§ ju Bet^eiügen.

^oä) e(}e bie (Sef(i)äfte bet @eneraI=Songregation cclebigt toaren, er'lielt er öom
^ap]it ben 5luftrag, ben nad) ^olen gefanbten ^^luntiu§ ^ü Begleiten, um auf

bem polnifdien 9teid)§tage ber (Sefa^r, met(f)e ber ^tteinBerec^tigung ber !at^o=

Uferen üteligion in 5poIen brol)te, entgegen^uarBeiten. 5lnfang§ f^ebruar 1559

BegaB er fid) auf ben äöunfc^ be§ ^aifer§ naä) 3lug§Burg auf ben 9leic£)§tag.

^ier ^atte 6. ni(i)t ben geringften 2;'§eil baran, ba^ bie fatl)Dlifc£fen ©täube ftd)

unter ber ßofung: allgemeines Soncil! fammelten unb ba^ bie 33ifc£)5fe fic^

trennten mit bem ©ntfd^luffe, in i^ren ®iöcefen 9teformation§ft)noben ju t)er=

auftauen, ^aä) bem ©d^lu^ be§ 3f{;eic^§tage§ tourbe bem 6. bie burc^ ben Xoh

be§ Dr. fyaBer erlebigte S)om!an3el üBertragen. SSon 2lug§Burg au§ Befm^te er

regelmäpg bie ju feinem ^roöiuäialat gehörigen SoEegien. äöegen feiner ge=

nauen Äenntnife ber beutfc^en 3}erl)ältniffe mürbe er öom ^^apfte toie öom ^aifer

für gan3 Befonber§ geeignet gel^alten, ben 23ätern be§ am 18. 3^an. 1562 mieber

eröffneten 6oncil§ Beratl)enb 5ur ©eite 3u ftel)en. ^^Inx ätoei Monate öertoeilte er

in Slxient, 3eit Qeitug, um mani^eg ^itglieb in ber unöerfö'^nlic^en ^efinnung

3U Beftärlen. ^it aller 6ntf(^ieben"^eit erflärte er fi(^ gegen bie ßonceffion be§

ßaienfeld)e§. S^m ift e§ l§auptfä(i)li(^ 3U öerbanfen, ba^ f^erbinanb ben ^^lan,

bie beutfd^e ^ird)e gegen ben SBillen be§ 6oncil§ unb be§ ^apfte§ ^u reformiren,

ni(i)t 3ur 2lu§fül)rung Bradite. %U 53litgtieb ber Begüglidien Sommiffion toupe

er ba§ gan^e ^:proiect aum ^^aUe p Bringen.

^m S. 1564 mürbe in 2)ittingen ein :3efuiten=6oltegium gegrünbet unb

Balb barauf bie S)iltinger 3l!abemie ganj in bie ^änbe ber ^efuiten gegeBen. S.

töar e§ ^au:ptfäc^üd), ber e§ burc^gefe^ l)atte, ba^ S)eutfd)lanb in biefer Slnftalt

ein treueg StBBilb be§ Collegii Germanici in 9tom erl^ielt.

2fm ©ommer 1565 BegaB fic^ 6. nad) 9lom 5ur jl'^eilnalime an ber äöa'^l

cine§ neuen Drben§general§. ©oBalb ba§ 3öal)lgef(^äft Beenbigt toar, ecliielt er

öom 5papft $iuS IV. ben '.Auftrag, bie ^Promulgation ber Srienter 33efd)lüffe in

ben einzelnen beutfd)en 35i§t^ümern 3U Betreiben. S5om neuen OrbenSgenerat

f^ranj SSorgiaS erhielt er ^ugleic^ ben Auftrag aur SBifitation für bie öfter=

rei(^ifd)e, bie oBer= unb nieberbeutft^e ^roöinj. (Segen @nbe ©epteniBer trat er

feine Steife nad) S)eutfd)lanb an; er ging suerft nad^ S)ittingen, bann nad^

aBürjBurg unb öon ba nac^ Äöln. ^n ^öln |atte er bie ©enugt^uung, ba^ ber

?ftat^ Bereittt)iltig atteg 3u tl)un öerf|)rad§, n)a§ ber ^:palpft jur ©r^ltung be§

!at^olifd)en 6l)arafter§ biefer alten Si'^einftabt öerlangte. S)ie Uniöerfität gc=

loBte, fi(^ gemiffen^aft nad) ben 3}orfi^riften be§ 2:ribentinum§ gu rid)ten, unb

bie t^eologifd^e
,

fotoie bie artiftifdje ^yacultät fd)rieBen fofort bie SlBlegung be§

tribentinifdien ®lauBen§Be!enntniffe§ al§ 25orBebingung für bie Erlangung ber

afabemifi^en @rabe öor. Söeiter BegaB fic^ 6. nad) S)üffelborf, D^naBiüd,

SJlaiuä, Srier 2C. SDurc^ i^n mürbe ber donöent ber fat'§olifd)en 9teic^§ftänbc

Beftimmt, fic^ für bie 5lnna^me be§ SlribentinumS geneigt ju er!lären unb fid)
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px 5tu§fü§rung be[fen, tcaS eben mögtid^ tüar, ^u berfte^en. S)er ßatbinat

Otto üon 3Iu9§Burg |)uBIictrte auf Setxeiben be§ 6. bie Xrtenter SBefd^lüffe in

feiner 3)töcefe. 6benjo tourben öon 6. bie 33i|(i)öie bon Gonftanj, äöür^burg

unb (StxaPuvg jur 2tnna'^me bei 2:xibentinum§ angegangen. 3liä)t üBexatt

fanb ex toillfä^xige§ ©e^öx. „^an mu^ e§ jcf)tDev Beftogen", jc^xieB ex, „ba^

unfexe Äat^olifen immex noc^ nic^t exnftüi^ baxan benfen, ben S^xn @otte§ ^u

befänftigen, nod§ and), tüie bex .^(exu§ xeioxmixt toexbe, bex feine j?xanfl^etten

nid)t me§x txagen fann unb bod^ aui^ feine Heilmittel antcenben ttiitt."

©c^on öftex§ Tratte 6. ben SBunfc^ geäußert, ba§ ^pxoüinjialat niebexlegen

3U büxfen; 1569 gaB enbtid^ bex ©enexal feine 3uftimmung baju. 6. fonnte

füx fiii) ben ülu^m in 3lnfpxu(^ ne'^nten, bem i^efuitenoxben in S!eutfc£)(anb

S3a^n geBxo(^en unb biefe fpanifcfie ©i^ö|3fung auf beutfc^en Soben bex^j^an^t

unb 3u fxäftigem 2Ba(^§t!§um geBxa(f)t 5U t)aBen. 6x 30g fid) nad§ S)iliingen,

fpätex nat^ ^nn§BxucE äuxürf unb Befc^äftigte \iä) foxtan nux mit ^pxebigten,

xeligiöfen UeBungen unb polemifi^en toiffenfcfiaftiii^en SlxBeiten. S)ie testen

fieBenje^n ;3a^xe feine§ toec^felöolten unb t!)atenxei(^en SeBen§ öexBxat^te ex in

i^XL'iBuxg im Ued)t(anb, in bex ©c^toeij; ba§ boxtige ;3efuiten=6onegium, in

toetc^em ex Bi§ ju feinem S^obe untex bem Xitet „^xebigex" leBte, wax gleichfalls

feine «Stiftung. 5lu(f) '^iex lie| ex bie allgemeinen Stngelegen'^eiten bex fatf)o=

iifd^en ^ixc^ie ni(^t au§ ben 3lugen unb ex fanbte ein @utac^ten üBex bie ^Jlittet,

buxd^ meiere bie fatf)olif(f|e ^ixrf)e in S)eutfc^tanb geföxbext toexben fönne, nad^

9tom. @x ftaxB am Sage be§ ^I. 3;f)oma§ in einem 2lttex öon 76 Sfal^xen,

bon benen ex 54 bem Dxben bex ^efuiten ange'^öxt "^atte. 9lm 11. ^eBx. 1623
tDUxben feine (SeBeine ex'^oBen unb in bex neuen Äixc^e bc§ 6oIIegium§ jum ^l.

midiad Beigefe|t. 3lm 20. 9tob. 1864 touxbe ex bon ^^apft ^iu§ IX. feiig

gef|3xo($en.

XXntex ben ©(^xiften ht^ ^etxu§ 6. nimmt ben exften 9lang ein: „Summa
doctrinae christianae per quaestiones catecheticas luculenter tradita." S)ie

exfte 2lu§gaBe biefel fo Bexü^mt geiooxbenen ^ate(^i§mu§ exfd)ien 1554 o^ne

Flamen be§ 3IutDi§. SSalb famen ^IBbxürfe in äBien , Stntmextien
,
^axi§ unb

9)enebig ^exau§. ^m le^texn muxbe bex Dtame be§ S3exfaffex§ genannt, ^m
^. 1559 exfdiien in ^ötn ein 5(u§3ug jum ©eBxaudE) füx ben ^ugenbuntexxic^t.

3tDei i^a'^xe f|)ätex Befoxgte 6. felBft einen fotc^en '^lug^ug: „Institutiones

christianae sive parvus catechismus catholicorum auctore d. Petro Canisio."

6. fetBft gaB im ^. 1566 bie ,,Summa doctrinae" in bexme'^xtex unb bexBeffextex

Sluflage l^exauS. S)ie an ben Äölnex 'RaÜ) gexii^tete SSibmung ift bom 8. ©e^jt.

1566. @§ bauexte nit^t lange, fo max biefex ,^ate(f)i§mu§ in bie meiften euxo=

päifrfien S|)xa(^en üBexfe^t. 5Jle!^x potemifc^ex 5tatux ift ha^ gegen bie ^agbe=
Buxgex ßentuxiatoxen geiid)tete SBexf „UeBex bie ßntftettungen be§ 2Boxte§ @otte§"

;

in biefem SCßexfe bexfu(i)t S. eine gebxängte SBibeiiegung allex ^auptlel^xen bex

^xoteftanten. S)ex 2;itet ift: ,,Commentariorum de verbis dei corruptelis liber

primus, in quo de sanctissimi praecursoris domini Joannis Baptistae historia

evangelica, cum adversus alios hujus temporis sectarios, tum contra uovos

ecclesiasticae historiae consarcinatores sive ceuturiatores pertractatur", Dilingae

1571. ^m i^a'^xe 1577 exfc^ien 3U ^ngotftabt: „De Maria virgine incompa-

rabili et dei genitrice sacrosancta libri quinque." äöettcx exfd^ien bon i^m:

„Macuale catholicorum in usum pie precandi collectum", ^f^S^Ifi^ibt 1587;
,,Institutiones et exercitiamenta christianae pietatis", 1592; Epistolae et evan-

gelia per totum annum secundum missale Romanum"
;

„Xotae in evangelicas

lectiones, quae per totum annum dominicis diebus in ecclesia catholica reci-

tantur" u. a.

48*
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f^^Ioiian tRie§, S)er feiige ^eti-u§ 6anifiu§; ©orignt), La vie du R. P.

Pierre Canisius, 1692; 2eBen§gef(^. be§ e^rro. S5atei-§ 5pet. ßanifiuS, 1826;

ßeben be§ großen föln. i^efutten 5|ßet. SanifiuS, 1844; 6nnen, @ej(^td)te

ber ©tabt ^öln, S3b. IV; 6roml6a(i), Annales metr, ecd. Colon, (i^anbfd)r.)

6nnen.
ß^ani^: griebrid) gtubolt 5mf)ex-r ö. &., firanbenfauxgifcfier ©taatgtatl^

unb beutf(|er S)id)tei-, geB. 27. 5^ot). 1654 ju Serlin, t 1. 9lug. 1699. ®e=

boren nac^ bem Slobe jeine§ 3Sater§, be§ !urbranbenl6uvgif(i)en §oj= unb ^ammer=
genc^t§rat^e§ ßubtnig ö. S., Be^og er 17 Satire alt bie Uniöerfität 3U ;>3eiben,

bann p Seipäig, Bereifte Italien, f^ranlreid), Snglanb unb ^oEanb, tourbe na(i>

feiner Ülüiife^r ßammerjunler be§ i!urfürften ^^riebrid^ 3Bill)elm unb Begleitete

biefen auf feinen ^riegSjügen nacf) ^Pommern unb ©d)tDeben. dlaä) bereu Se=

enbigung tourbe er jum iJ(mt§l)au^5tmann in XreBBin unb 3offei^. 1680 aBer

5um .§oi= unb SegationSratl) ernannt unb Bei terfcliiebenen @efanbtfc£)aften öer=

wenbet, namentlid) öerrocilte er längere :^dt in ^aniBurg. J^urfürft ^riebrid^ III.

machte il)n 1697 jum get)eimen ©taatSratl^ unb Äaifer Seopolb er'^oB ii)n in

ben rei(^§freil)errli(ä)en ©taub. 3luf einer ®efanbtf(^aitgrcife im ^aag erlranit,

na^m er feine ©ntlaffung unb ftarB 44 ^a'^re alt in SSerlin. — S)urd) feine

gefettige iöilbung unb ©etoaubt^eit, toie burc^ üielf eilige ©|)ra(^= unb 6a(^=

fenntniffe ju bi^lomatift^en @efci)äften Befonber§ geeignet, ertoarB fi(^ S. at§

(Staatsmann burd) bie 2;reue unb @efc£)i(Itic£)!eit feiner (Sef(f)äft§iül)rung unb als

^enfcf) burc^ bie Sfutegrität unb 5)tenfi^enfreunbtid^!eit feine§ 6l)ara{tcr§ l)ol|e

Sichtung. 2}on ^ugenb auf BetrieB er bie ®i(^t!unft, bod) nur al§ TteBen=

Bef(^äftigung unb (ärl)olung in freien ©tunben. Sine l)öl)ere 2lnfd)auung öon

i'^rem ^WecEe al§ feine 3eitgcnoffen ^atte and) er nid)t. ©ii^terru^m toar il)m

gleidigültig, toie er beun feine ®id)tungen nid)t einmal felBft öeröffentlidit '^at;

oBer freilid^ toar aud) feine bid)terifd)e SBegaBung nur untergeorbneter 5lrt; in

feiner Söeife felBftänbig ^at er feinem ^Jtamen in ber 2itteraturgefd)id)te mel^r

burd) negatiöe at§ pofititie 6igenfd)aften Sebeutung öerfc^afft. ©eine @ebid)te

finb bibattifdie unb lt)rifd)e, le^terc jum großen %1)dl (Selegenl)eit§gebi(^te. 2lm

glüdüdjften toar er uod) in ber ©atire, bie er, im ©til unb ß^arafter ganj bem
3}orBilbe SSoileau'S folgenb, al§ (Sattung juerft toieber in S)eutf(^lanb in§ ßeBeu

rief. Spröden unb ü'^ne Originalität finb feine lt)rifd)en unb geiftlidjen (Sebid)te,

felBft bie Berü'^mte S^rauerobe auf ben Job feiner @attin nid)t ausgenommen,

in ber neBen bem rl)etorifd)en ©d)mud noc^ am meiften ed)te§ @efül)l burd)=

Bri(^t. ®a§ 3lnfe^en, toa§ S. lange al» ®id)ter genoffen l)at. Beruht unteugBar

3um großen 3;l^eile , toie ba§ mehrerer feiner abUd)cn 3'^itgenoffen
, 3. 35. t).

^Iffig'S, auf bem ©lan^e feiner äußeren SteEung; bennod) Bejeidinet feine

5)i(^tung§toeife einen toirtlid^en gortfd)ritt ber ^^oefte. ©egenüBer bem gelel)rten

äßufte, bem ©d^toulfte unb bem ©d)mu^e ber jtoeiten fd)lefifd)en unb ber ro'^en

5tatürtic^!eit ber Sßeififd)cn ©d)ule l)at (^. burd) reinen unb einfallen ;3nl)att,

geläuterten @efd)mad unb flare, Beftimmte unb oft anmuf^ige ©|)rad)e bie

2)i(^t!unft toürbiger unb fitttidjer geftaltet unb il)r bie ebleren unb Befferen &t=

mütt)er, aud) in ^öl)eren Greifen toieber jugeroenbet. ®iefe§, aber fein l)ö^ereS

SSerbienft barf i^m juerfannt toerben. ©eine (Sebidjte gaB äuerft o'^ne Flamen

be§ S5crfaffer§ Soac^. Sauge 1700 in 33erlin '^erauä, biefer 2tu§gaBe folgten ad)t

anbere Bi§ 1719; öoEftönbiger toar bie -^uSgaBe öon S.U. ^önig, SSerlin imb

X!ei|)3ig 1727 u. ö., 1765 mit bem SeB^n be§ 3)id)ter§. @in ^Jlad^brnd ift bie

SlusgaBe bon SBobmer 1737.

ipoffmann im 3öeimarifd)en Sa^i."Bud)e 4, 31. b. 3Sarnl)agen, SSiograpl^.

S)enfmale, 23b. IV. SacoB§, 9lad)träge ju ©uläer'g attgem. 2l)eorte ber

fdjönen fünfte 3, 2 ff.
^:^]alm.
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Cfailhj Ulib 3)atttoi^: ^axl 2BtI]E)eIm ^rnft grei^crr b. 6 u. 5D., tourbe

17. Sloöember 1787 in ßaffeC geboren, tüo feine ^Dtutter, eine geborene ö. ^Qub=
ring au§ einem altrittetlid^en, je^t au§geftorbenen ©efd^led^te i^re i^eimatt) ^attc.

S)er Spater befa^ ®iiter bei (Stre|ten in ©d)Ie[ien, lüar aber eine ^ni lang .^of=

mar|(^all am (Faffelcr «ipoie. betragen tion ^^ranttlienerinnerungen — feine bei=

ben (Sro^üdter, 6ani^ unb .ipoubring, toaren auf bem ©(^taditfelbe geftorben —
Iiatte ß. ben SBunfcC) ©olbat ju toerben. S)er 33ater toiberftrebte , brang auf

ben 35efu(i) ber UniDerfitöten Harburg unb (Söttingen. @rft al§ bort bie ©tu=

bien abfolöirt toaren, 1805 aud^ ber 3}ater geftorben tnar, trat 6. in bie ^reu=

^ifd^e 3Irmee. 2)ie ^ieberlage öon .3?ena bermod^te nic^t , i'^n baöon jurüifju^

l^alten. ^m Wäx^ 1807 jum Sientenant im ülegiment 2;otoar§3t)C3 Beförbert,

tüurbe er in ber ©(^lacfit bei ."peitSberg am 10. ^uni öertounbet, 3ugteirf) aber

inegen feiner 3?rabour burcf) 35erlei%ng be§ Orben§ pour le merite auige^eic£)net.

®ie gteuformationen be§ S. 1808 tt)eilten ba§ alte Dtegiment in ba§ tueft^

^reu^ifd^e unb ba§ fc£)lefifd)e U(anen=9tegiment. 6. tourbe bem (enteren über=

toiefen. ^m ^^ebruar 1812 in ben @eneratftab berfe^t, i)atte er Jt)eit am
f^elbjuge gegen 9lu^tanb. (SJenerat 'Jjor! fd^icEte i'^n am 3. ®ec. nad§ äöiina unb

toar er e§, ber bon bort jucrft am 8. be§ ^onat§ ausführliche unb bem 9lugen=

fc^ein entnommene 9tac^rtcf)ten über bie 9liiflöfung ber franjöfifd^ien ?lrmee nad^

gjlitau bradite. (@. 2)rot)fen : S)a§ Seben be§ gelbmarfi^aÜS ©rafen fjoxt bon

S&artenburg , 1854.) ©eine Sc^itberungen blieben nit^t ot)ne ßinflu^ auf bie

ßntfd^tie^ungen '})orf§, nodf) me'^r aber toirfte fein tebenbiger (Sntt)ufia§mu§

für biefetben inmitten ber in i^ren (Stimmungen mannigfad^ gefärbten Dfficiec=

!reife. — Sie ^^etb^üge 1813 unb 1814 finben 6. ^unäd^ft at§ preu^ifdtien

@eneratftab§officter im ©tabc be§ ruffifd^en Oberften b. 2^ettenborn auf beffen

3ug naä) i^-)amburg; bann bom SCßaffenftiEftanbe an im '))or!'fd^en 6orp§, mit

bem er an ber ^a^badE) unb bei ködern fod^t. @r tourbe rafd^ beförbert, 1813

im 3Baffenftit(ftanbe ^um ^au^tmann, 1815 jum ^^lajor. (Snbe 1821 tourbe

er 5um erften 3Xbjutanten be§ ^^rinjen Söil'^elm, 33ruber be§ ,^bnig§, ernannt.

5)lit bem ritterlicf)en ^exxn getoann 6. bie innerlic^ften Sejie^ungen, ebenfofc'^r

mit feiner ©ema'^Un, ber ^^rinje^ ^Jlarianne, ber geiftig angeregten i^^reunbin

(Steines. ;3ug(eic^ tourbe er al§ "^el^ver an bie ^rieg§fdt)ute (fe^t J?rieg§a!abemie)

berufen. Sie belebten , auf eine reid^e , mit 3}erftänbni^ gefid^tete 6rfaf)rung

begrünbeten S^orträge getoannen fid^ bie S)an!barfeit ber ©^üter; fein bamalS

ni(^t unter feinem Flamen erf(^ienene§ äöer!: „Dlai^riditen unb SSeobac^tungen

über bie S^ten unb ©d^icffale ber Dteiterei in ben f^etbjügen ^-riebrid^S II. unb

in benen neuerer ^ät" , 2 Sbe., 1823—24, fanb bie günftigfte 9tufna^me.

^lüä) 3tu§brud^ be§ ruffif(^=türftfd^en ^riegc§ 1828 tourbe 6. nac^ gonftantinopel

entfenbet. ÜJlan toar nid£)t jufrieben mit ben bon ber bortigen ©efanbtfc^aft

einge'^enben Serid^ten, toünfd^te aud§ ein militärifdC) gebi(bete§ 3luge bem ^rieg§=

fd^aupta^e na'^e ju t)aben. @rft 1829 fe'^rte ß. ^urücf, tourbe jum Dberft, fo=

bann 5um 6§ef be§ Öeneratftabeg beim @arbe=6or|)§ unb balb barauf 3um
G'ommanbeur be§ 1. 2eib=^ufaren=9fiegiment§ in 2)an,^ig ernannt. Sie ^olnifd^c

3fnfurrection rief aud^ bon ©eiten ^reu^en§ militäiifd^e ^a^na'^men ^erbor.

S)a§ 9tegiment toar im Secember 1830 an bie Örenje gerücft; (F. erhielt ben

35cfel^l, fi(i) al§ militäiifci)er 3}ertreter ^^reu^en§ in§ ruffif dE)c .^aujjtquartier ju

begeben, ©eine bon bort erftatteten S9eri(^te tourben in Serlin fel§r getoürbigt,

5ugleid^ aber ertoarb er fid^ bie ®unft ber beiben nad^ einanber commanbirenben

ruffifd^en ."peerfül^rer, Siebitfi^ unb ^a§fietoitf(i). Surdf) fie bem ^aifer 9licoIau§

genannt, tourbe er auf au§brü(!Iid£)en SCÖunfdf) beffelben nadE) Petersburg gefd^idft.

35alb nai^ feiner 9tücE!et)r erging an ß. ber 9luf, ben ®efanbtf(^aft§|3often in

ßaffel ju übcrnel^men. 6§ toar ein 9}ertrauen§poftcn; bie na'^e S3crtoanbtfcf)aft
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ber ^ur^üvfttn mit bem Röntge — fte War beffen ©d^wefter — unb bie gerabe

fie Bexü'^i-enben bertoicfelten SSerl^ältntfje be§ |)ofe§ forberten Befonbere 33em(f=

ftc^tigung. ®lei(f)3eitig beim ;^ofe in .«pannoöei- acctebitirt
,

ftebelte ex borti)in

über, al§ bie 5pei-fonal=Union mit ßnglanb gelöft tourbe unb @rnft 5luguft in

^annoöer feine 9te[ibenä na'^m, 1837. S)er ^önig 16egrü|te ben äum @enei-al=

major öeförberten 6. Befonber§ freunblid^, fanb M i{)m inbeffen für feine 5Jta^=

nahmen nic£)t alle bie SBiEigung, weldje er ernjartete. S)en freimüti)igen 3leu|c=

rungen be§ (Sefanbten folgte öalb entfcEiiebene Ungnabe. 5Jtitttermeite "^attc

aber aud^ in 23erlin ber 3:^rontr)ec^fel bom S. 1840 ftattge'CiaBt. 6am|'§ ganje

5ßerfönlid)feit, fein bem ^bealen augetüanbter ©inn, feine fubiectit)=IeBenbigc,

|jofitiO=gtäu6ige, auf innerften ©rfa'^rungen 16eru't)enbe Dleligiofität, feine )}oIitifä)e

gii(^tung, bie einer gnttoicElung ber 16eftet)enben SSerl^ältniffe unb SJerbinbungen

äugemanbt toar, in ber Ueöertragung fremb f(i)einenber 9te))räfentatiti=i^-Drmen !ein

,g)eil erbliden npottte, getoannen i^m bie ganje ©t)m|3att)ie ^^riebriii) 3[öil^elm§ lY.

Unb ba§ um fo me^r, aU ber @rfc§einung be§ @eneral§ ba§ fein angelegte

©e^jräge ebter, lauterer 2ißa'^r'f)aftig!eit aufgebrüht mar. S)er ßönig fcEjidte 6.

1841 at§ @efanbten nad^ Söien, too t)or atten anberen ©rten ein auf gegcn=

fettigem 2}erftänbni^ Berulienbeg 3ufin^ttteJ^Öf'^'^^ gefu<i)t toerben foHte. OBgleid^

er nun aud^ beim gürften 5!Jtetternidt) 2öertt)fd)ä^ung unb SSertrauen fanb , fo

!onnte 6. bod£) bie äöeife, mie in Sßien bie bom Könige mit toärmfter ^^ietät

ge^jftegte Hinneigung jum i^aifer'^aufe al§ eine ©ebunbenfeit an Oefterreid^ auf=

gefaxt tourbe, nid£)t ^u ber bon i'^m bertretenen ^olitif machen. @r toünfc^te

bielme^r ben Seruf 5preu|en§ ju einer lebhafteren Snitiatibe in ben beutfd£)cn

5lngelegen^eiten aur Slnerfennung äu bringen; ein ©treben, ba§ nidit feiten un=

angenehm berül)rte unb berftimmte. ^m ©^ätfommer 1845, nad^ bem 3;obe

be§ 5)linifter§ b. Sülom, mürbe S. ba§ ^Portefeuille ber au§märtigen 2lngelegen=

l^eiten übertragen. @§ mar eine 3eit ber mannigfad^ften $8emegung. 6. tooltte

bo§ Uebergemid^t ^preu^enS in S)eutfd§lanb auf feine eigene gntmidlung im

;3fnnern begrünbet feigen. 2luf ba§ eingel)enbfte bef(^äftigten tl)n bie 33erat:^ungen

über 25erfaffung§angelegenl)eiten. @ine auf ftänbifd^er (Slieberung beru'^enbe

9Jlonarc£)ie mit ermeiterten 9(ied£)ten alter ©täube galt tlini al§ ba§ für ^reu^en

äu erftrebenbe 3iel. S)ic ^Bereinigung ber ^probin^ialftänbe jum ^Bereinigten

Sanbtage 1847 erfd^ien f^m baäu ein Einfang, bem bie tneitere ©ntmicElung un=

toeigerlitf) folgen mürbe, c^pierfür nad^ beiben Seiten l^in Slnerfennung 3U ge=

toinnen, blieb hk fdlimere ungelöfte 2lufgabe. 2lud£) bon au^en mürbe bie ütu^e

$reu^en§ bebrol^t. ^-m Dften berü'^rte ber im greiftaate Ärafau au§gebrod^ene

Slufftanb bie flabifd^en ^probin^en. S)a§ ginfd^reiten ber brei ©(^u^mö^te,

giu^lanb, Defterreid) unb ^reu^en, tourbe unerlä^lid). S)ie in 2Bien 6. 9^ob»

abgefd^loffene Uebereintuuft überantmortete ©tabt unb @ebiet Äratan an £)efter=

reidt). S)er f(^lefifd)e §anbel fdfiien fdlimer gefd)äbigt; e§ erl)oben ftd^ laute

©timmen gegen ben 5!Jlinifter. 6r modfite audl) unter bem eigentl^ümlirf)en

3auber be§ !öniglid£)en @iufluffe§ bem 3}letternid)'fd^en ©treben nidt)t entfd^iebcn

genug toiberftanben liaben. ^m ©üben jogen bie ©cfimeiäermiia-en ba§ bem

Äöniggl^aufe untertl)änige gteuenburg in unmittelbare ^Jtitleibenfd^aft. Oefterreid)

toarb mit bröngenbftem ©ifer um gemeinfame§ ^nterbeniren bei granfreid^ unb

^preu^en. 6. zögerte; ber ßönig fü'^lte fidl) al§ ^^ürft bon 3^euenburg in feinen

eigenften 9tedl)ten ge!rön!t. S)er ©onberbunb§!rieg tarn ben planen 5)letter=

nid)'§ unb ®uiäot'§ jubor. S)ie bon Defterreid^, grantreid^ unb ^preu^en unter=

äei(i)nete giote an bie 8Sunbe§regierung bom 22. ^an. 1848 gemann leinen

einflu^ me"^r. Sie gebruar=9tebolution in 5ßari§ mar bor ber %^nx. S)ie

SSeloegung ber ^Berliner 5JMrätage bemog aud^ 6. mit ben anbern 9Jliniftern am
18. fein ^Portefeuille bem Könige äurücEäugeben. ©r lebte bann ganä äurüdE=
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gesogen, Bi§ ba^ er, fd^on feit 1844 jum ©enemltieutenant aöancirt, im S^ebruar

1849 no(^ S)üjjeIbori al§ S>iöi[ion§=Sommanbeui- gefdiitft louvbe. ©er ®ang,
ben bie beutfd)e ©nttoicttung genommen, ^atte i!^n bann an bie ©pi^e einer

@nbe 3lpril Bei SBe^tar concentrirten, jum ßinrüden in§ (Sro^t^exjogtl^um SSaben

Beftimmten 2ru|)penabtl^eilung geftellt, aU eine auf i'^n gefattene SBa^l jur erften

Kammer feine 35crufung nadf) Serlin jur fyolge t^atte. ©ort tourben bie ben

engern 33unbe§ftaat anftreBenben SSer^anblungen gepflogen unb ba§ ^Rinifterium

5ßranbenBurg tonnte feinen geeigneteren 33ertreter äur (Settenbmad^ung feiner

2Bünf(^e nad^ Sßien ju entfenben, al§ ben frühem ©efanbten Beim ^aifer^ofe.

6. fanb bafelBft unter bem (äinbrudfe ber günftigen Söenbung, meiere bie S)inge

in Ungarn genommen, entfc^iebene ^IBroeifung ber preu^if(i)en ^läne. 5Jlit feiner

gtücffefir naä) granffurt alQ. öerfe^t, ergriff i^n im ©pät^erBft be§ 3a'^re§

bie Äranf^eit, tt)elcf)er am 25. 3lpril 1850 bie ßonftitution bee fräftigen 5)tanne§

erlag. S)ie Sitterfeiten, mit benen bie legten Sa^re an i"^n herangetreten toaren,

fonben nid)t bie 2Biber[tanb§!raft, bie if)nen ro'^ere 'Staturen entgegen ju fe^en

öermocf)ten. 6. ift öietfai^ aU einer ber Präger jener Grt^obojie genannt toor=

ben, bie unter fyriebrid^ Söill^elm IV. ßinflu^ auf bie Seitung ber !ircf)lic^en

2lngetegen^eiten gewann. Unb boc£) toar er gerabe biefer ülic^tung entf^ieben

fremb, S)a§ ^nftreBen Befonberer ßorrecf^eit im confeffionellen 33e!ennen toiber=

ftreBte x^m. ©etragen öon einem fuBjectiö gepflegten (SlauBen, mar feinem

.^anbetn ein eigent^^ümlid^er Steij bon ©elbftlofigfeit unb 9teinl§eit gegeBen; in

bie formen äußerer @rf(f)einung trat feine religiöfe Ütid^tung toenig. Snx 3eit

feiner 3Jliffion in ^annoöer fc^rieB er anont^m unter bem Xitel: „Setrad^tungen

eine§ ßaien üBer ba§ SeBen ^efu öon ©trau|", (Söttingen 1837. @r tooltte ba§

6rfat)rung§IcBen feine§ (StauBen§ au§einanberfe^en mit ben miffenfct)aftlic^=!riti=

fd)en (Erörterungen be§ in feine f^oi'fcfiungen öerfenften (Sele'^rten.

(J. t)atte eine fe^r geliebte @attin, geB. ö. ©cEimerfelb, frü^ öertoren. S)ie

an (Seift unb ^erj fel^r auSgeseic^nete äßitttoe eineö Sruber§ führte fein §au§=

triefen unb ftanb i{)m geiftig fel^r nafie. ©eine ©ö^ne ^aBen in ber preu^ifiiien

S)ipIomatie unb in ber 2lrmee feinen Flamen e'^renöott öertreten.

ö. ^artmann.
(£onnaBi(i^: ß^riftian S., auSgejeic^neter SSioünfpieter , ßoncertmeifter,

Se'^rer unb (Somponift, geB. ju ^ann^eim 1731, ©o§n be§ bortigen ^ytötiften

unb ^ammermufifuö 9Jtattl§ia§ (J. 5ia(^bem fein Sßater i'^m ben erften Unter=

tidjt ertl^eitt ^atte, untermieS i^n ber Berül^mte ©eiger unb Soncertmeifter So^ttn
@tami| auf ber 33iotine unb in ber (lompofition , morauf ber Äurfürft ^arl

S^eobor i'tjn nac^ Italien fd^icite, too er brei ^al^re BüeB unb feine (J.ompo=

fitionSftubien :^auptfäd§Iid^ M ^omeEi fortfe^te. ^m ^. 1765 tourbe er (?oncert=

meifter unb 5tnfü:§rer ber italienifd)en Dper, barauf 1775 5)lufi!birector ber

^Jtann'Eieimer (^'apette, mit toeld^er er in berfelBen ©tettung aud^ 1778 nac^

5Jlünd£)en üBerfiebelte. @r ftarB 1798 3U ^ranffurt a/SJt., ti)ot)in er bon g)lün=

c£)en gereift mar, um feinen ©ot)n Äarl ju Befuct)en. @r mar einer ber erften

©ologeiger S)eutfc^Ianb§, nod^ auSgeaeic^neter aBer al§ i^ni)xcx be§ Orc^efterg unb

al§ ^e§rer im 25iolinfpieIe. S)ie gjlann'^eimer (£apette, meld^er bie BeftenÄünft=

Icr if)rer 3eit ange:^örten, mar fdt)on burd^ ^o'^ann ©tami^ auf eine au§er=

orbentüc^c ^ö^e. geBrac^t unb burc§ \1)x üortreff(id^e§ ßufammenfpiel, BefonberS

üBer burd^ it)re öor bem noc§ nic^t gelaunte ^^feintieit ber ©d^attirungen, bie

erfte öon ©eutfc^tanb. „^\n ift ber @eBurt§ort be§ 6re§cenbo unb S)iminuenbo,

unb "tiier mar e§, mo man Bemerfte, ba^ ba§ $iano (toel(^e§ Poriger ^auptfä(^Iid^

at§ ein (äd£)0 geBraud^t unb gcmeinli(^ gteid^Bebeutenb genommen mürbe) fotoot

aU ba§ ^oxk, muftfaUfdf)e garBen finb, bie fo gut it)re ©c^attirungen :§aBen, al§

giot^ ober Stau in ber 2Jlalerei", fagt Suimel) (Steife II, 74). S. mar ein
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tüüxbiget ^Jtacfifotgei; fetne§ ßef)vcr§ @tami^ unb al§ ^^-ü'^rer be§ Drd)e[ter§ ntdCit

toemger tüii)tig unb Begaöt at§ jener: „dr ift bon ber 9latur jelbft jum (5Dn=

certmeifter geBilbet. ^]Jtan fann bte 3ßfiicf)t be§ 9tt|)tentften ni(^t öoHfornmenet

öevfte^en, unb ei* Beft^t bie ©aBe, mit bem Bloßen 'iltid^n be§ ßopfeS unb S^dm
be§ @t[enöogcn§ ba§ größte Driiieftei; in Orbnung 3U "galten. @r ift eigenttid^

bei* (Sc£)ö^fer be§ gleichen 9}ovtrage§ im ^fäläifdien Orc^efter unb ^at atte jene

3auBereien erfunben, bie je^t (äuvopa BeWunbert. S)a§ (Soloxit ber S[>iolineu

^at t)iettei(i)t nocf) ^iemanb fo buri^ftubirt, ioie btefer Reiftet" ((Scf)uBai-t, 3le[t^e=

ti! ber Xont., 137). SBenfo öortrefftic^ voax er at§ 2e|rer, namenttid^ in ber

9lu§Bitbung tüc£)tiger Drdiefterfpieler; bie meiften 35ioliniften be§ ^ann'Eieimer

Ord^efterS ttJaren feine (Sd)üter. S)aneBen errtarB er fict) burd) feinen männiidien

fcften 6^ara!ter ßieBe unb ^o(f)a(i)tung ; auc^ ^o^art, ber in ^ann"£)eim biet

Bei i'^m au§ unb einging unb feine Begabte Soditer ^Jtofa im ßlabierfpiele unter=

richtete, fc^ä^te i()n ungemein. 2)ie fiom^Jofition foE er ätnar me^r gelieBt '^aBen

al§ fein 33ioIinfpiet, hoä) "^at feine Pflege berfelBen feine Bteibenben 5rüif)te gc=

tragen. 5tacf) ©(i)uBarf§ 2lu§fpru(^e toar e.r „ein S)cn!er, ein fleißiger gef(i)ma(f=

öotter ^ann, aBer !ein @enie". ©eine D|)ern (barunter „Stäafaja", 1778 ju

5[Rann'§eim gebr.; ,,La Croisee", Äom. Oper, 1788 ju 5ßari§ aufgef. ;
„3tngeti!a",

Operette, unb „@le!tra", Beibe 3U ^Jlünc^en) t)aBen feine weiteren Erfolge ge'^aBt.

SSetieBter, toietüol aud) nic£)t öon Sauer, maren feine 33allette (,,La descente

d'Hercule aux enfers"; ,,Cortey et Thelayre", 1794 ju SSerlin aufgef.). 3}on

feinen e^emal§ biet geft)ielten ©t)m|3t)omen , ßoncerten, CuatuorS, S)ud§ unb
anberen ;Snftrumentalfa(i)en ift eine Slnja'^t in S)eutf(^tanb, fomie 3U ^ari§ unb

Sonbon im 5Druc!e erfdjienen.

.^art 6., angefetiener ^ufifbirector, ßomponift unb S5ioIitif|)ieIer, ©of)n

be§ bor^erge'^enben dt)riftian 6., geB. p ^O'lann'^eim 1771. ©c^on frü^e bon

feinem 9}oter für bie ^ufif Beftimmt, empfing er, al§ er 9 Satire alt toar, bon

bem Berül^mten g^riebrid) ^d UnterricE)t im 2}iolinf piele
,

ftubirte (SeneratBo^

Bei bem ^IJlüncCiner .^ofcemBaliften @rö|, unb mact)te Bereit§ im 5Xlter bon

12 Sa'^ren mit bem augge^eictjuetcn DBoiften SeBrun eine erfoIgreict)e ^unftreife

burc^ S)eutf(^lanb. ©ct)on 1784 tourbe er ^ofmuficu§ in 'iDlünrfien, ging 1785

auf ^rcei ^al^re naä) Italien, ftubirte aBer nad) feiner 9lücEfe!^r nod^ ßompofttion

Bei ^eter Söinter. ^m 3. 1796 er'^ielt er einen 3tuf al§ ^ufifbirector nac^

fjranffurt alWil., ben er mit SSewittigung feine§ ,^ofe§ auf bier ^atire annat)m;

1798 empfing er ben 2;itet eine§ pfat^Bairifdien Soucertmeifter§, tourbe 1800
nad) 5Mnd§en jurüdgeforbert unb im näd)ften ^a1)xe jum IHtufifbirector ernannt,

ftarB aBer fc^on 1. ?(Jlat 1806, nad)bem er im ^a'^re bort)er nod^ auf .Soften

feine§ ^ofeS in ^ari§ getoefen toar, um bie @inii(^tung be§ bortigen 6onfer=

batorium§ fennen ju lernen, ©eine x^xan, ^ofept)ine, Soditer be§ ßomponiften

Söoraied, mar eine red^t gute ©ängerin. 9lud) er tl^eitte mit feinem 35ater unb

So'^ann ©tamt^ bie an^erorbentli^e ^^^dtiigfeit jur ßeitung be§ Drc^efterS, unb

bie Slüf^e ber ^}Jtünd)ner ^ofcapelle bauerte unter il^m fort. 2II§ ©olofpteler

foE er angenehm, aber ni(^t gro| gemcfen fein unb feinem 2>ater Bebeutenb

nadigeftanben t)aBen; at§ ßomponift Befa^ er gute Einlagen unb toar BelieBt.

3loei Opern bon feiner ^rBeit, „Orp'^eug", unb „^^almer unb 5lmalie"
,
fanben Sei=

fatt; anwerben! fc^rieB er ein SSallet, „Stjur"; ^ufif aum ©diaufpiete: „S)ie

äöaEfa'^rt jur ^önigSgruft" ; eine ©ebäc^tni^feier 5]loiart'§; einjelne Strien, 6an=

äonetten, beutfd)e ßieber, S^rioS, S)uo§, 35ariationen unb anbere 3^nftrumentat=

fadien. Berber füt)rt 12 gebrudte Opera an, barunter eine ©t)mp^onie.

b. S>ommer.
(lannaBtJ^: @ottfricb 6 grifft an 6., 2}ater be§ rü^mlic^ft Befannten

Öeograp^en, geB. 27. Slprit 1745 3U ©onber§l^aufen, ert)ielt bafelBft feine ©d)ul=
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Bilbung, ftubüte 1764— 66 in ^ena 2;'^eoIog{e, Befteibete üon 1767 an me'^reve

geiftlidie ^lerntet unb tüutbe 1794 in feiner 2}atei-ftabt etfter ©eiftlic^er unb
©n^jerintenbcnt mit bem Xitel ^irrfienratl). äxanti)t\t^^atbex gab ev 1809 ba§
^rebigtamt aB unb 1813 ^örte feine übrige amtüdie 2:f)ätig!ett auf. @r ftarB

23. ©ept. 1830. — ©in 25erseic^nif| feiner ©Triften finbet fic^ in TOeufet'S

@. %., benen al§ BemerfenSwerf^ nod) ^in^ujufügen finb : „Einleitung ^ur ge"^örigen

©intiditung c^riftlidier 9tetigion§borträge", 1805. — „deiner (Sattin wirflidie

©rft^einung noc^ bem Xobe", 1805. — „^ft &üU's> @e^irn= unb ©i^äbelle^ve

für bie 9}loralitat Bebenfüd^V", 1806. — „©ämmtlict)e gbangelien unb gpifteln

üBerfe^t unb erflört", 1806. — „^riti! ber praftifd^en c£)riftlic^en 9leligion",

1810—13, 3 Steile. ^nemüller.
Kamtabid): ^ol^ann ©üntlier ^friebric^ S., geB. 21. ?l|3ril 1777 ju

©onbergliaufcn , t eBenbafelBft im 82. 2eBen§ja^re 1859. ®er ©o'^n einer

^rebigerfamilie, ftubirte er feit 1794 in ^ena S^eologie, '^örte namentticf) ''^au=

lu§, aBer au(i) Bei x^-iä}tt ^§ilofo|)'§ie, Bei ©ii)ü^ ^^ilologie, Bei 9}oigt ^at^e=
matü. <B<S)on frül) geigte er inbe§ Steigung ju geograpl^ifc^en ©tubien unb Be=

arBeitete narf) ben bürftigften Quellen eine 3Sefcf)reiBung S)eutf(f)lanb§, bie er in

Setta ju berbottftänbigen fucf)te. ^u^roanberungen in fernere ©egenben be§

S5aterlanbe§ üerme^rten feine geograp'^ifi^en .f^enntniffe unb 5lnf(f)auungen.

^ad^bem er me'^rere ^a'^re in .^annober unb .^effen=2)armftabt ^au§lel)rer ge=

toefen, mürbe er ^tector ber lateinififien ©c^ule ju ©reuten Bei ©onberS^aufen

mit einem ^a'^rgelialt bon 300 2;^lr. , bie gro^tent^eilg au§ 3o^anni§= unb
3Bei^na($t§gefc^enfen ber ©d^üler unb au§ (SaBen ber reii^ern (5intt)ol)ner 3U=

fammenfamen, bor beren 2;'^üren er mit etUi^en ©(^ülern 3U ^euja'^r bon ,g)au§

3U ^au§ fingenb um^erjog. ^n biefem gebrühten, untoürbigen 25er"^ältniffe leBte

Q., ber injttjifdien and) für g-rau unb ga^i^ie 3" forgen Befam, 1807—1819.

Grft bur(^ feine ©rneunung jum ^Pfarrer in ^lieberBöfa (1819) unb noc^ meit

me^r, feitbem er (1836) bie ^^farrerftette in 35enbeteBen erl)ielt, bpo er Bi§

ju feiner ömeritirung 1848 berBlicB, tourbe feine öfonomifiiie Sage günftiger.

;Sn3tDif(^en ^atte er Bereite unmittelBar nad^ ben ^yrei'^eitSfriegeu auf Seftellung

eine§ 23u(^l)änbler§ in ©onber§^ufen ein geograp'^ifdieS 2et)xbüä;} berfa^t nad^

ben ®e6iet§berl)ältniffen bc§ griebenS Don 1815. S)iefe§ fein „Se^rBud^ ber

©eograp'^ie" (1816) ift in oft toieber'^olten Eluflagen unb mol in mel)r al§

100000 (äjemplaren berBreitet toorben, unb no(^ größere 3}erBreitung ^atte feine

„J?leine ©df)ulgeograpl)ie" (1818). 3XBer erft im ^farramte geluann er reid^e

5}tu^e 3u feinen jal^treid^en geograp^ifd^en 5lrBeiten. ©o BearBeitete er ju bem
„3}oltftänbige§ |)anbBu(^ ber ©rbBefd^reiBung" , ba§ er mit (SaSpari, Raffel,

@ut§=gjtut^§ unb Ufert (23 »be. , Söeimar 1819—27) ]§erau§gaB, bie X^eile

i^ranfreid^, bie 5^ieberlanbe, äöeftinbien, für bie „5Reuefte Sänber= unb 5ßölfer=

!unbe" ben VI. SSb. : bie 'DHeberlanbe, Sonif{^e ^nfcln unb ,f?rafau (SBeimor

1821), ferner ben XXIII. SSb.: S3aben, ^laffau unb einselne beutfd^e meinftaaten

(äßeimar 1827). ©elBftönbig erfdf)ienen: „©tatiftifdf)=geograpl)ifd^e ^ef(f)reiBung

be§ ^önigreic^g ^Preu^en" (6 33be., 5Dre§ben 1828, neue 5luflage 1835), „©ta=

tiftifdfie 33efd^reiBung be§ Äönigrei(^§ 2BürtemBerg" (2 5Bbe., S)re§ben 1828),

„9teuefte§ (Semälbe bon gfranfreii^" (2 Sbe., 1832), „ÜZeuefteg @emälbe be§

enropäifc^en 9tu^lanb§ unb be§ ^önigreii^g ^:t>olen" (2 Sbe. , 1833), le^tere

Bilben ben XIX. unb XXYI. 35b. bon ©d§ü^, „Slügemeine @rb!unbe". 5lud^

bon SalBi^g „Abrege de Geographie" ^t er einzelne S'^cite für bie beutfd^e

Bei ^'ttttleBen in Söien mieberljolt erf(f)ienene 3lu§gaBe BearBeitet. 3}on @al=

letti'i „Slltgemetne SBeltfunbe" "^at (S. me'^rere 3lu§gaBen neu BearBeitet, ferner

3Barben^§ „Description de TAmerique" beutfd^ üBerfe^t, mit bem Äartograpl^en

©treit eine geograp^ifd^e 3ettfd^rift, ber „(SloBu§" , Begonnen, bon ber aBer
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nux 2 58be. (2ßeim. 1822—26) erfd^ienen. (Snblii^ finb noc^ bte Reiben "^obe*

getifd^en ©(^riften ansufü^ren : „^ül|§16u(^ beim Untenic^t in bex ®eogra|)^ie",

3 33be., in n)ieberf)oltet 5tuflage (giöteben 1833 unb 1840) unb „xJeitfaben

5um metl^obi|(f)en Unterricht in ber Seograpl^ie" (SiSleBen 1836). — ßannabid^'S

^auptooräüge al§ geograptiifdier ©dfiriftfieUer toaren ^tei^ unb ©orgfalt Bei ber

3lu§tt)a'^t unb geftftettung be§ 5LRaterial§ unb üaier, leii^ter ©til. Sr gehört

äur poIitijcf)=ftatiftifd)en ©d)u(e iSüfct)ing'§ unb Blieb unBeeinftu^t öon bcn

neueren naturgemäßen, h)iffenf(i)attlid)en 5lnfi(^ten |)untBolbt'§ ' unb ^. giitter'§.

S5gt. 5Petermann'§ gjlitt^eilungen, 1860, <B. 40. ^. SötoenBcrg.

(Janngtcffcr : Seon^iorb ^einrict) ßubtoig @eorg ö, 6. (6anne =

gieffer, ßannengieffer), i^urift unb einer ber öerbienftöoEften I)effifd)en

©taat§männer , ©o^n be§ fönigl. t)reuß. geheimen Ärieg§rat^§ unb ®e^eim=

(5ecretär§ ßonrab ö. 6., geB. 22. mai (nid)t 23. mäxh) 1716 au Söepar,

t 29. mai 1772 in gaffel. ßr ftubirte feit 1732 in 50larBurg unb ^aEe bie

9led)te, öert^eibigte unter ^uft. .g)enn. Söl^mer 1736 eine S)i|jertation : „De

usu et commodis pacti de praestanda evictione in causis privatis et publicis",

unb tourbe 1738 9tegierung§=3ljfeffor, !ur5 barauf 9tegierung§ratl^ in @ie|en.

4. mai 1750 öon Saubgraf äöil^elm VIII. gunt DBer=3tppeEation§=(Seric^t§rQt^

in ßaffel ernannt, leiftete er namentUd^ Bei ben ©treitigfeiten mit ^ef|en=S)arm=

ftabt üBer bie !^anauij($e ©rBfctjaft toi(|tige ®ienfte; 1753 Befam er ba§ S)irec=

torium be§ 5t>ofttDefen§ ; na'^m 1757—60 an ben @efc£)öften be§ (Sel^eimrat't)§=

6oEegium§ Zijdl, ttiel(f)e§ ben loä^renb ber ^rieggunru^en aBtt)efenben 2anb=

grajen öertrat. ^Raä) 2BiIf)etm§ VIII. Job Berief it)n beffen 9lac^folger, Sanbgraf

f^riebrid) II., an feinen §of , too er Bi§ jum erfolgten ^rieben in SSraunft^toeig

BlieB. 1760 jum ©el^cimrat^ ernannt, luar (E. injtoifctien 1762 auc^ ^räfibent

be§ ^öi^ften @eri(^t§^ofe§ getoorben. ©aneBen er^oB i^n ber Sanbgraf 1764

äum ©taatSminifter mit ber „DBforge üBer bie ^uftij". 5lußerbem toar er

Kurator ber Beiben !^effif(^en Uniöerfitäten ^JlarBurg unb 9linteln, fotoie mel^rerer

anberer 5lnftaUen. 6r fd)rieB außer einigen ftaat§re(^tli(^en 2)ebuctionen

:

„Collectio notabiliorum decisionum supremi tribunalis appellationum Hasso-

Casselani lüde ab eins constitutione emanatai'um", 2 Sfieile, 1768, 71, ^o^v

fortgefe^t öon 35ur!^. äöill^. ^Pfeiffer unb 23ern^. 6^rn. S)u^fing. - ^of). 9{ub.

2lnt. ^iberit, Srauerrebe auf ba§ 5lB[terBen be§ ©taat§minifter§ ö. ßannegieffer,

ßaffel 1772. Xi)toh. 2lug. ©c£)leger, Memoria L. H. L. G. Cannegiesser, ora-

tione funebri recitata, ibid. 1772. ©trieber, ^eff. ®el.=@ef(^. ^uUntamp,
SSeiträge äur @ef($. be§ furfür-ftl. OBer=5lp|}eEation§=@eri(^t§ ju Saffel, 1847,

©. 49, 52
f. mit 'Jl. 16, ©. 88 unb beffen ßitteratur be§ gefammten !url^effi=

](i)en 9lect)t§, ©. 10 f., m. 50. ©tef f
enl^agen.

6:anftatt: Äarl griebrid^ 6., 3lr3t, ift 11. ^uti 1807 in 9tegen§Burg

geboren, too fein Später eine fel^r geachtete är^ttidie ©tettung einna'^m. 6. ftu=

birte juerft in Sßien, fpätex unter ©(f)5ntein in 2BüräBurg 5[Rebicin unb erlangte

l^ier 1831 unter 6inreici)ung einer tüchtigen o^3f)tl§atmologif($en SlrBeit („UeBer

itor!f(i)toamm be§ 3luge§ unb amaurotifcf)e§ ^aienauge". Snaug.=S)iff., SBüräB.

1831) ben mebicinifct)en ©octorgrab. ^Jiad^ furjem ^^ufenftialte in feiner ^n=
maf^, tt)0 er eine fteine ©ctirift üBer 6f)oIera öeröffentlidite („SarfteEung unb

tritift^e S3eteuc£)tung be§ SBefenS . . ber oftinbifc^en S5reci)ru^r", gtegen§B. 1831),

manbte er ficf) im ^. 1832 na(^ ^^sari§, um bafelBft grünblid^e ©tubien üBer

biefe eBen bamalg e|)ibemif(^ f)errfd)enbe ^ran!t)eit auäufteEen; bie Sftefuttate ber=

felBen ^at er in üeinen ^^lugfdjriften („S)ie Spolera in ^ari§. Slug^üge au§

aSriefen über @ntftef)ung, S5erlauf unb 33ef)anblung berfelben", 'ü. 1— 3, 1832)

niebergelegt. 33on ^^ari§ toanbte fic^ 6. im meitem SSerfolgc biefe§ itjn f|)ecieE

intereffirenben ©egenftanbeg naä) SSrüffel, too er im Stuftrage ber belgifd)en 9te=
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gierung bie ßiand^tung unb Leitung eine§ &)oUxa=^o^pitaU üBerna'^m. giad^ 51B=

lauf ber ßpibemie na§m er mit Befonberem @iier ba§ ©tubium ber 3lugenf)eil!unbe

loieber auf; eine größere So-1)l o|)lE)t^almiatrif(i)er Strbeiten, barunter namentlid^

„Mem. et observ. sur la cause qui entretient 1' Ophthalmie militaire dans l'armee

beige" unb feine Bebeutenben Unterfu(i)ungen „UeBer bie Ärant{)eiten ber 6^0=
xoibea unb ber ^ufammen^ang berfelBen mit ©laucom", bie er t^eil§ mäl^renb

feineg 3lufentl^alte§ in SSrüffel in Belgifd)en, fpäter in metireren beutfdien mebi=

cinifc^en ^eitft^i-'iiten öeröffentlic^t ^at, geBen öon feiner erfolgreid^en Sefdiäftigung

mit biefem ©egenftanbe 3eugni^. — ^m S. 1838 teerte 6. nac^ 2)eutfct)lanb

äurüdf unb tie^ fid) toieber al§ ^jraftifc^er Slrjt in 9tegen§Burg nieber, ert)ielt

oBer fc^on in bemfelBen ^a^re eine 5lnfteIIung al§ Sanbgeric^tSarjt in SlnSBad),

ttjo er Bi§ jum ^. 1843 öerBUeB, unb tro^ ge'^äufter amtlicfier (Sefc£)äfte unb
einer umfangreichen ätjtlic^en $riöatprari§ eine gro^e lt)iffenf(i)aftüd§e unb Iitte=

rarifc^e Sfiätigfeit entfaltete. ''JteBen ^a^^treic^en fleineren 2IrBeiten, Befonberg

au§ bem ©eBiete ber Dp!§tt)almologie unb 31eröen|)atl^otogie, bie in öerfc^iebenen

meb. ^e^tfi^i-'^ften erfd^ienen, gaB er juerft eine UcBerfe|ung unb Bearbeitung be§

2öer!e§ bon ®ui§tain über @eifte§!ran!{)eiten (1838), fobann feine mit großem
iBeifatte aufgenommene ©d^rift über „S)ie Äranft)eiten be§ l^ol^eren 9tlter§ unb
i^re .g)eilung", 2 Sbe., 1839, l^eraug; im ^. 1841 erfc^ien bie erfte Lieferung

feines „JpanbBu(^e§ ber meb. ßlinif" unb in eben biefem ^al^re unterna^^m er

im S5ereine mit einer großen S'^fjl l^eröortagenber ©ete^rten bie i^erauSgaBe be§

„Sal5resBerid)te§ üBer bie gortfd^ritte ber gefammten Jllebicin in allen Sänbern".— ^m S. 1843 tourbe 6. bie too'^lDerbiente SluS^eidfinung ju Jl^eil, auf ben

burd) ben Stob <^en!e'§ srlebigten Se^rftuljt für ^af^ologie unb mebicinifi^e

Älinif na(^ ßrlangen Berufen ^u toerben; unter ßinreic^ung feiner ^aBi(itation§=

fd^rift (,,De morbo Brightii Comment.", @rlang. 1844) trat er bicfe e^^renboltc

Stellung an, leiber aBer toar e§ il§m nic^t öergönnt, fidf) berfelBen lange 3u er=

freuen. (Sc£)on im ^. 1846 ftellte fid) Bei i^m ein f(i)tüere§ Sungenleiben ein,

baS i^n öeranla^te, für einige 3^^^ nad^ i^talien O^ifa) üBerpfiebeln, mo er

33efferung erloartete; oi}nt tüefentlidf)e @rlei(f)terung fe^rte er üon bort nad^ @r=

langen jurücE, beröffentlid^te l^ier noi$ al§ Diefultat feiner !Iinifd£)en J^ätigfeit

ben erften SSanb feiner „^ünifd^en 9tücEBlicEe unb 5lB^anbtungen", 1848 (ben

äroeiten SSanb t)at ^. S)iruff au§ ben t)interlaffenen papieren 6anftatt'§ im ^.
1851 !^erau§gegeBen), feine ^raft aBer toar geBrod^en unb fo enbete er am
10. SJlärj 1850. — 6. toar unBeftritten einer ber Bebeutenbften ^ler^te, bie au§

ber @dC)önlcin^fd^en ©d^ule l^erüorgegangen finb. ©c^on fi-ü^,jeitig l^atte er fid§

t)on bem ^rrtoege, ben bie fogenannte naturp^ilofopl^ifdf)e ober naturl^iftorifd^e

mebicinifd§e ©d)ule eingefc^Iagen l^atte, aBgetoenbet unb toar mit 6ifer ben

S8at)nen gefolgt, toeld£)e feinen großen Seigrer auf beit 3enit^ feine§ 9tul^me§ ge=

fül^rt l^atten; üon biefem ©tanbpunfte BearBeitete er, mit umiaffenben .^enntniffen

auSgeftattet , fein „>g)anbBuc^ ber meb. Älinif", ba§ mit unget^ieiltem Seifalle

üom mebicinifcfien publicum aufgenommen, öiele ^a^re I^inburdE) ba§ gefdjä^tefte

Set)rBud) ber .peilfunbe in S)eutfdf)Ianb geBlieben ift; bie le^te 2lBt|eiIung biefeg

in großartigem ^lam angelegten äöerfee !^at ber SSerfaffer, fdfitoer erfranft, im ^.

1846 in ^ifa Bearbeitet, aud£) t)at er felBft nodt) bie ^toeite Sluflage beffelBen

(1843 ff.) Beforgt, eine biitte 2lu^age ift in ben S^a^ren 1854 — 56 öon ^enod§

in neuer Bearbeitung I)erau§gegeBen toorben. — Ttit ber SSegrünbung be§

„^at)re§Bericf)te§ üBer bie t^ortfd^iitte ber 5}tebicin" aber fiat fid^ 6. ein bauem=
be§ Berbienft ertoorben, ba§ i§m für alte 3e^tf^ ^^^^^ e^renöollen 'Jiamen in

ber 53lebicin fid^ert; feit bem ^. 1843 tourbe er in ber ^erauggabe beffetben

öon Sifenmann untei-ftü^t, feit bem Sobe Sanftatt'g (1850) übernahm @ifen=

mann bie ^crau§gabe beg ^ai)xe§ihn\<i)te^ in SSerBinbung mit einigen 2ßürä=
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Burger ß^ele^rten unb füfirtc biefelBe 16i§ 1865 fort; fc^toere @v!ran!ung 3toang

\f)n bamal§, ba§ Unternel^men auiaugeBen, ba§ fid^ fettbem in ben ^änbcn

S5tr(^otD'§ unb be§ Uuteräeiäineten Befinbet. 31 ug. .g)irfc!^.

Konftcin: ^axl ^ilbeBranb g=ret^crr öon unb au 6., ber ^reunb

©^ener'§ unb (Srünber ber SStBelanftalt, geB. 4. Slug. 1667 (a. ©t.), t 19. 9lug.

1719 in 33erltn. ©inent ber dtteften 3lbel§gef(^led)ter 2Be[tTalen§ entftammt,

geBoren auf bem öäterli(i)en @5ute SinbenBerg Bei g^ürftenftjalbe in ber ^ar!,

©o'^n be§ frommen unb gelehrten, Bejonber§ auct) f^eologifcE) geBübeten Branben=

Burgijt^en (S)el)eimrat"£)§ unb DBermarj(^aII§ 9taBan b. 6., mürbe er nad^ be§

S3ater§ frütiem Zoh (1680) bon feiner Butter unb feinen SSormunben (unter benen

ein ^err ö. SSiSmar! unb ö. Sagott)) in bem frommen unb ftrengen (Seift eraogen,

ber bamal§ in fo bieten beutfc^en 9Xbel§famiIien ber :§errf(i)cnbe mar, toibmetc

fic^ 1683—86 auf ber Uniöerfität grantfurt a/€. BefonberS unter ©amuel

©trt)! bem ©tubium ber 9tc(^tc, ipromobirte 1685 mit einer 2lB'§anblung : „De

usu et auctoritate juris Romani etc." unb ma(^te bann mit feinem 3Sruber

5ß^ilip^ Submig eine längere gieife burc^ S)cutf(^tanb, x^tantxeiä) , ipollanb, (5ng=

lanb unb Italien, ^ladd bem 2;obe be§ großen ßurfürften, 1688, nad^ §aufe

3urücfge!et)rt , tourbe er 1689 bon Äurfürft g?riebric§ III. 3um .^ammerjunfer

ernannt, na'^m aBer, bon bem 2;on be§ ^ofleBenS aBgefto^en, Balb feinen 91B=

f(i)ieb unb ging 1692 at§ S[^olontär p ben BranbenBurgifc^en Gruppen nac^

SraBant, um eine ßampagnc gegen ^rantrcic^ mitzumachen. 3" 33rüffel leBen§=

gefät)rti(^ erfranft, f^at er ba§ ©elüBbe, im ^^all feiner ©enefung fein ganaeä

SeBen bem 3)ienfte (Sotte§ ju mei'^en. @r fe'^rte nac^ 25ertin ^uxüd, trat in

ben ^^ribatftanb unb teBte, im Sefi^ eine§ nit^t unBebeutenben S5ermögen§, ftitt

unb surürfgejogen bon ber 2BeU, aBer im leB^ften perfönlic^en unb Briefli(i)en

a}er!e'^r mit gleic^gefinnten ^reunben (3. ^. b. ^fla^mer, b. 6ani^ u. %.) unb in

eifriger 2:f)ätig!eit für 3mecEe ber SBo'^tt'^ätigfeit unb görberung be§ 9icii^e§

(5)otte§, feit 1707 mit einem ^yräule tu SSerf^a b. l?rofig! in ünberlofer (S^e ber=

't)eiratl)et. S)en 2:Db biefer @attin (t 1718) üBerteBte er felBft nic^t lange: bon

einer Steife nad^ feinem ©tammgut (^anftein in Sßeftfalen fran! jurüdfgefe'^rt,

ftarB er am 19. 5tug. 1719. — @pod)emad§enb für fein innere§ SeBen mürbe

feine, roat)rf(f)einü(^ bom ^. 1694 batirenbe SSefanntfd^aft mit bem ^ro|)ft in

SSertin, 5ßpit)p ^ato'b ©^3ener, bem 25ater be§ 5pieti§mu§, fomie mit beffen

©Gütern unb i^^-reunben .^ermann Sluguft gfrancte, ©c^abe, ^. Sauge, ^^oi-ft,

S5reitf)aul3t u. 31., mit benen er bon je^t an in ununterBrod^enem 3Ser!et)r BüeB.

.^ierburd) ert)ielt feine bon feinen frommen ©Itern i^^m eingepflanzte, burcE) bie

irfaf)rungen fcine§ ßeBen§ Befeftigte gi^ömmigteit nun erft it)re Beftimmterc

f^ärBung unb 9ftidt)tung im ©inne be§ norbbeutfc^en ^ieti§mu§ unb feine 3!Birf=

famteit it)re praftifd^en 3iete. "ilad) ©pener^§ Sob (5. g^eBr. 1705), ben 6.

al§ ^[ugettzeuge Befd£)rieBen l^at, trat er an bie ©pi^e ber pietiftifi^en Greife in

^Berlin, gaB einen ^'^eit bon @pener'§ Dtad^la^ :^erau§ (unter bem Sitel: „Se^te

ff)eologifd^e ^ebenfen", ^^aUz 1711 neBft einer bon S. berfa^ten 8eBen§Bef(^rei=

Bung ©pener'§) unb tie^ fidf) inSBefonbere bie ^örberung ber frommen ©tiftungen

grancte'g in ^atte (be§ 2ßaifen'^aufe§ , ber S3udf)brucEerei, be§ ^^äbagogium§, too

er audt) feinen 35erb3anbten , ben jungen trafen bon 3^n3enborf unterBrai^tc),

mit ^att) unb S'^at unb Befonber§ cud^ mit Bebeutenben (Setbopfern ernftlid^

angelegen fein. S5or 9tHem aBer manbte er fitf) nun mit attem @ifer ber S3e=

fc£)äftigung mit ber ^eiligen ©c^rift ju: bie ^xüä)i berfelBen mar t"^eil§ eine

litterarifdt)e StrBeit üBer bie ebangeUfd)e (S5efd^ict)te , bie it)n fieBen ^a'tir lang

Befct)äftigte („Harmonie unb 3[u§tegung ber l)t. bier gbangeliften", .^alle 1718 in

2 f^otioBänben erf(i)ienen, 2. 3lufl. eBenb. 1727), t^eil§ aBer ba§jenige prattifd^e

llnterne'timen , tooburc^ er fi(^ ba§ größte 35erbicnft unb ben bauernbften Tia^^



ßanftein. 755

xü^m eriDorBeu t)at — bie @mnbung ber logenannten -^alle'fd^en ober (ian=

ftein'fdien ißiBelanftalt. 33efee(t öon bem äöunjcf) , bie l)i. Si^ril't bem d)nft=

liefen iBoIf unb befonber§ ben Straten um einen möglic^ft geringen ^Preis in bie

^änbe ju bringen, entroitfelte er ^uerft im ^s- 1710 in einer fleinen [ylugfdiriit

feinen ^lan, burc^ Slnroenbung fte^enber ßettern, 3luäjcf)[uB aller Specutation
unb ©ammtung ireimiüiger Seiträge einen mögü^ft correcteii S)ruc£ be§ 5i. 2:.

ju 2 (Sgr., ber ganzen iMbet 3u 6 Sgr. ^er^uftetten. S)er ^^Uan janb Seifall, ^a.U=

reiche ^Beiträge gingen ein unb jo tonnte fc^on 1712 bie erfte S)uobc3=2(u§gabe

be§ 51. %., 1713 bie erfte ©efammtauögabe berSibel in gr. 8^ erfd)einen, woran
bann eine gan^e Steige Don toeiteren, genau üBereinftimmenben 2lu§gaben in öer=

f^iebenen Formaten, 12^ 8", 4^, gotio, jotgten. 6r jelbft t)atte nod) bie

^yreube, bie ^^erftettung unb Bearbeitung üon c. 100000 ©remplarcn bes 3t. x.,

öon c. 40000 (Sjemplaren ber ganzen Sibet ju erleben, ^ladj feinem 2ob über=

na'^m, ^ufolge fcine§ tcftamentarif(^en 2Sunf(^e§, bie Sirection be§ 3Baifent)au|e§

in .»palle, bas er ^ugCeid) ju feinem Unioerfaterben einfette, bie 2Beiterfüt)rung

be§ SBerfeS, ba§ fpdter (f. 1775) ben Flamen ber „6anftein'fct)en 33ibetanftalt"

ert)ie(t unb feittier burd^ üerfc^iebene SerBefferungen unb ßrmeiterungen eine

immer ausgebe^ntere unb fegensreii^ere SBirffamfeit erlangt l^at, foba^ bie ^ai)i

ber öon ber 6anftein'f(^en Sibelanftatt unb Sibelbruiierei üerbreiteten Sjemplare
ber i)i. ©c^rift biy fjeute auf me§r al§ 6 *)3liIIionen fict) berechnet.

Siograp^if^e 3ta(i)rtc^ten über ^. ,g). ö. (Sanftein gibt juerft 5]Sorft im
Sln^ang feiner C'eid^enrebe, Berlin 1719; bann %. >§. grande, Memoria Can-

steiniana, 1722; ^oadjim Sauge in feiner 2tu§gabe ber ßanftein'fdien Bio=

grapt)ie öon ©pener, 1740; SIrnoIb in iperjog'S 2t)coI.9teal=@nc., 1854 ; befonberg

aber g. >g). 6. ^$lat^, §atte 1861 mit SSenu^ung I}anbfc^riftlid)er Cueöen,

befonberg ber ja'^treicfien, auf ber 3Saifen^au§bibIiot£)ef in ^aüe befinblid^en 6or=

refponbena unb 33ib(iot§ef be§ greitieiTu. (Sine (^efc^id)te unb 33efd)reibung

ber (Sanftein'fcEien Bibetanftalt ^at 3uerft 2lug. ^ermann 5liemet)er, .pallc

1817, neuerbingg C Sertram, .!palle 1863 gegeben. 2Ba genmann.
(£anftein: Diaban 0. (i. , branbenburgifd^er Staatsmann ,

geb. 1617,

t 1680. 6r begann feine poütifdie Saufbal^n in braunfdimeigifi^en £ienften.

2tl§ .^ofratf) unb Dbermarfd^aE ber berroittmeten .'perjogin *Jtnna Sophie Don

Sraunfd^roeig, einer ©c^mefter be§ .^urfürften (Seorg 3Bitf)elm üon Sranbenburg,

tam er in Bedienungen ju bem Berliner ^of unb trat balb na($ bem Xobe ber

^erjogin (1650) in branbenburgifd)e 2)ienfte über. %U i^htglieb be§ gel^cimen

ütat^eg, al§ Dtegiei-ungsbirector beg g-ürfteut^umg ^alberftabt, al§ 5präfibent ber

Slmtgfammer 3U Berlin (1653), fpäter alg Sirector beg gefammten ^ammer=
roefeng unb alg Cbermarfcl)atl (1659) nat)m er unter ber 9tegierung beg Äur=

füijten griebric^ 3BiIl)elm eine fe^r l^erPoiTagenbe ©teEung am branbenburgifc^en

^ofe ein. S^ biplomatifdien ©enbungen mürbe er !^in unb mieber bermenbet,

fo namentlicf) Bei Oerfi^iebenen (Gelegenheiten an bie braunfc^roeigifdien <pDfe, an

benen er Pon früf)er ijtx Berbinbungen f)atte; ebenfo mar er ^titglieb ber (Se=

fanbtf(^aft, bie 1657—58 ben ^ucfürften bei ber .^aifermaf)! Seopolbg I. ber=

trat; na(^ einigen 51a(^ri(^ten mürbe er bei biefem 91nta§ (nad^ anberen erft

1670) öon bem ^aifer in ben ^teic^gfrei^errnftanb erhoben, ©eine ^aupttl)ätig=

feit aber lag auf bem (Sebiete ber inneren Bermaltunggangelegen^eiten; :^ier

ftanb er bem ßurfürften alg eine ber angefelienften Slutoritäten befonberg in

f^finanjfadlien ,^ur ©eite; bod^ gelang eg ii)m nic^t immer, feine, mie eg fdieint,

bigmeilen jiemtid) rabical eingreifenben 5]ta^regeln bur($5ufe^en.

(scgmar unb ^laprot^, S)er roirtlic^e geheime ©taatg=Ütatl) (Berlin 1805).

^^ufenborf, Res. gesta Frid. Wilhelmi. Urtunben unb Slftenftüde k. (^kfd^.

beg Äurf. Jriebric^ äöil^elm (Berlin 1864 ff.). (ärbmanngbörf f ex.
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(£ant: 3ftetniex 6., niebexlänbifc^er ©taat§manit
,

geB. p Slmfterbam

1537, trat 1565 mit an bte <Bpi^t ber gieformationgportei, toelc^e in biefer

©tabt bie @leid)l6ei-e(i)tigung htx ßonieffionen ju förbern, ben 5Bilber[turm at§

S^ei-anlaffung jum (äinjdireiten ber giegierung ju ^inbern ftreBte. 1567 flüc£)tcte

er ft(^ nac^ ®eutf(^tanb. ^ier trat er Balb in engere 33erBinbung mit Dranien,

ber i^n al§ 3lgent unb Sommipr ju öiel[ai^en öffentlichen unb ge'^eimen

©efdiäften berwenbete. @o toar er 1572 einer ber |)rin3li(^en ßommifföre,

toelrfie in 5lorb:^ottanb bie Sftegierung fü'^ren l^alfcn. ©ro^artig toarb aber

Sant'S 3:^ätig!eit erft aU 1578 3lmfterbam fi(^ ber nationalen ©ac^e anj(i)lo^;

benn erft je^t fonnte er 5Kitgtieb einer ftäbtifd^en 9legierung unb ®e:t3utirter in

ben giegierung§=6oKegien tt)erben. ®leic^ gtat:^ unb ^toei ^di)xt \päin a5ürger=

meifter geworben, n)etc^e§ 3Imt er ge^n ^al bertoaltete, trat er, al§ 9}ertrauen§=

mann be§ ^rinjen, befannt unb gee'firt, aU einer ber fräftigften ^^örberer ber

Utrec^ter Union unb ü'6er:§au|)t einer nä^^eren S5erbinbung ber ^ßroüinsen auf.

gorttüä'^renb finbet man i^n öefd^äftigt, bie S5ertt)eibigung ber ©renäproüinäen,

meld)e öon ben g^einben "fiart bebrängt, öon ben befreunbeten, oft unbefolbeten

2:ru|)pen berf)eert mürben, auf beffern guB 3u bringen, bie 3}ertoaltung, nament^

li(^ bie i^inanjen ju ^eben, bie aEein ja^lungsfäfiige 5ßrot)in3 ^oltanb unb t)or=

an feine SSaterftabt 3U neuen Dpfern ju ermat)nen, fo mie e§ nur fe^r menige

feiner ^eitgenoffen f^aten, im engen @inberftänbni§ mit Dranien, in beffen @eift

er mie ni(i)tS5iele tt)ätig mar. <5o ^od) ftanb fein 3lnfet)en, ba^, al§ 1582 ein

ßongre^ ber unirten ^probingen ftattfanb, i^m, roa§ fonft nie gefc^e'Eien, ber ^er=

manente 3}orfi^ übertragen mürbe, ben er aber ablegte, at§ bem ^erfommen

miberftreitenb, ba§ atten ^robinjen nad^ einanber ba§ ^^ßräfibium einräumte, unb

at§ eine S5eranlaffung jur ©iferfucfit gegen bie o'§nebem biet beneibete ^Probin^

^ollanb. ^n ben näcfiften ^ai)xtn get)örte er ^u ben S)eputirten, metcf)e eine

Einigung mit bem ertoä'^Iten £anbe§§errn, bem .^erjoge bon 3lniou, errieten

fottten. 5la(^ Dranien'S Slobe ftanb er treu auf ©eiten Dlbenbarnebelt'§ in bem

Kampfe §oEanb§ mit Seicefter. SSei beffen betanntcm SSefuc^e in Slmfterbam,

1587 trug er feine ^Beforgniffe fo jur ©d^au, ba^ er nidit o^ne ^arnifd^ unb

SebecEung ficf) auf ber ©tra^e geigte. Unter ^;)}tori^en§ ©tatt^atterfc^aft, beffen

gtaff) er mar, berfat) er ©efanbtfc^aften in S)änemar! unb £)ftfrie§Ianb, unb in

ben fd)on anfangenben retigiöfen Söirren toar er, mie atte ©efinnungSgenoffcn

Dranien'g, fürSulbung geftimmt. gr ftarb 1595, bon 3ltten geehrt, einer ber

tüi^tigften, boi^ auc^ gtücEIic^ften aEer l^ollänbifd^en Staatsmänner, in einer

3eit, in toetc^er ber junge ©taat, ben er aufritzten "Reifen, unb bie ©tabt, bie

ii\n geboren unb bie er regiert "^atte, im 3enit{) i^re§ friftfjen Olu'^mg ftanben,

ein 5Jlann, ber e§ berbiente, nä^er gelaunt gu merben, ben jeboc^ ber faft gän5=

Iid)e 'DJlangel an potitifrfien bie :^oIIänbif(|e (iJefifiiiZte betreffenben IJJtemoiren

unb bie 6igentt)ümtici)feit ber ßollegialregierung , in ber bie ^erfönlic^feiten

berfd^toanben, in ben ©(i)atten gefiellt t)aben. 5p. S. 5RüUer.

ßiantcr: SSil^elm S., au§ angefel^enem friefifd^en ®ef(Zlec^te 1542 ju

Secutoarben geboren, toarb 3U Utre(f)t bon bem berühmten @eorg 5)la=

cropebiuä in ber lateinifäien unb griec£)ifd)en ©prac^e unterric£)tet unb geicEinete

fict) f(f)on früt)e rü^mti(i)ft au§. 3ln ber Öötoener Uniberfität fe^te er feine an=

gefangenen ©tubien fort, gu beren S5ottenbung er 1558 eine 3ieife hmä) ^xanh

xexfi), Stauen unb ©eutfc^Ianb unterna'^m, too er mit ben berü'^mteften (Seletirten

aSelanntfciiaft maci)te unb greunbfc^aft f($Io^. "ilaä) ^mei ^a^ren fe^rte er nai^

Sömen 5urü(i, mo er feitbem ba§ ftille ßeben eine§ ©ele'^rten lebte, bi§ fd)on

1575 bie ©(i)minbfu(f)t ii)n megraffte. 6. befa^ einen öu^erft fc^arfen, !ritifc£)en

©eift, ber fi(Z befonbcrS in einem <Bä)a^ neuer ße§arten in gried)if(Zen unb
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latetmf(f)en ßtaffifern offenbarte, ©einer (Schriften ift eine gro^e 3o^l (ügl.

t). b. 3la, Woordenb.). 51I§ bie Bebeutenbften feien ertüä'^nt: „Novar. Lection.

libri IV, in quibus varior. auctorum explicationes, emendationes et fragmenta
reperiuntur", Basil. 1564 (in fpäteren 2lu§gaben i)at 6. noc^ öier neue 33ü(^er

l^inäugefügt). „Aristidis orationes latine reddidit", Basil. 1566. „Euripidis

opera cum brevibus notis", Antv. 1571 it. ö. © l e e.

ß^autimicnla : 6Iaubiu§ 6. (gl^anfonnette), geB. im legten S)ecennium

be§ 15. iSci'^r^unbertS 3U Tlt^, too fein S}ater opoftolif(|er ^3totar toar, geftorBen

in tiorgerüiitent Sitter, nid)t naif) 1565. (Sr ftubirte in Seipjig, bann turje

3eit in Söftjen, n}o er ju 5Jlartin S)orp in näherer SSejiel^ung ftanb, unb ^rD=

mobirte in ißafel, too er 1517 an!am, Balb auc^ leierte unb 1519 al§ orbent=

lieber 5l}rofeffor ba§ Ütectorat öefleibete, ©ofort nad^ feiner ^^tieberlaffung in

SSafel fnüpTte er ein öertraute§ 3}er^äUni§ mit 3afiu§ in ^^r^eiburg an, be§=

gleichen fpäter mit 6ra§mu§. 2lud) mit SSonifaciu§ Slmerbac^ unb 6orneliu§

^ginppo toar er eng Befreunbet. S)er 'DJte^er SJlagiftrat toottte i^n 1519 in

5)le^ aufteilen, er lehnte aber ab unb blieb bi§ 1524 in SSafel. 3}on nun on

trifft man i'^n, in 3fufti3= unb ©taat§gef(^äften für feine S5aterftabt unb für ba§

9leic^ t^ätig , an öerfdiiebenen Orten unb in öerfc^iebenen 33eamtungen, 1526
3u ^taujig, 1527—29 t^etltoeife in Spanien, 1528-31 ju S5ic, 1530 3U 3tug§=

Burg; 3U ©peier, 3u 6obten3, ju 2Borm§, 1534, 1535, 1545. 1535 toirb er

al§ ^e'firer be§ canonifc^en 9te(|t§ nad^ äöien berufen. 1536 erfd^eint er p
Snn§bruc£ al§ ^tati) be§ J?önig§ g^erbinanb; biefelbe Söürbe befleibete er nod^

1540. a?alb barauf, fpäteften§ 1542, ftanb er ber @ufi§^eimer Äanjlei für

Slfa^ unb 35orberöfterreic^ bor, in toeld^er ©tellung er toal^rfdfieinlic^ big ju

feinem @nbe öerblieb. 6. gehört 3U ben beften 5)te(|t§gele!^rten be§ 16. Sa^r=
!§unbert§. 2lu(^ at§ ©(^riftfteller fte^t er auf bem erften Stang. <Bä)on feinen

nften 35erfucf)en 3oIIten 3ifiu§ unb ^Iciat unbebingten Seifatt. ©piegel nennt

itin eine :^kxt^ be§ fönigl. 9tat§§. 6ra§mu§ rül^mt feinen Iateinif(|en ©tit.

^n religiöfer c^infi(^t i^ulbigte er, toenn aud^ ettoaS !ü^(, ber ©raSmifi^en 9tic^=

tung; obfc£)on er ben erften ©(^ritten Sutf)er'§ mit ^ntereffe gefolgt mar, blieb

er boc^ , mie 3'ifiu§ '^^^ ©biegel, bem fatl^olifd^en (Stauben treu, ©eine

©dfiriftcn finb: „Topica", S3afel 1520. „Liber aureolus et paullo minus

utrisque labris exosculandus, liber auro pendendus", fagt 3'ifiu§, bem 6. ba§

9Jlanufcript jur ®urd£)fic^t borgelegt l^atte. — gmei 2öerfd§eu d§rifttid§er 9ted^t§=

gete'^rt'^eit : „Oratio apologetica in patrocinium juris civilis contra eos qui Leges

cum Evangelio parum convenire affirmant", unb „Paraenesis de ratione studii

legalis", 35afel 1522, ^ötn 1607. — „Paraphrasis in tres priores Institutionum

libros", |)agenau 1533, Sötoen 1549, 1602 (mit 3ufä|en bon 6rubäu§), Ötjon

1570. — „De officio judicis", SSafel 1543. 2lud§ im Tractatus Tractatuum

III, 1. — ,,De potestate papae, imperatoris et concilii". 9}gt. ^ugter IV,

116. — „De perfecto juris consulto", St)on 1566 (jtoeifetl^aft). — „Consilia

s. Responsa juris", .fi'ötn 1571. — Stuf bem Ülürnberger ©tabtard^ib liegt bon

6. ein l§anbfc^rifttid^e§ „SSebenlen gu ^effrung unb ßmenbation ber Üiürnberg=

fcf)en 9teformation", auf 31 gotiofeiten. 6§ finb Semerfungen, meift romani=

ftif(i)en Sn^alt§, 3U einzelnen ©teüen ber 5türnberger ^Deformation bon 1522

nebft bereu 3ufä^en, berfa^t 1544—46 auf @rfud§en be§ ^flürnberger Üiat^§. —
S5erfd^iebene Sriefe bon (F., an i'^n, unb über il^n finb gebrückt in ber ©amm^
lung ber SSiiefe be§ 6ornetiu§ Slgri^jpa: erfte 2lu§gabe, Lugd. apud Beringos,

S3anb II, Streit II, Lib. II, 12—16, 26, 32^—34, 37, 40-42, 58; III, 15(?),

17, 20, 23, 35, 43, 45, 46, 52, 69, 70, 71(?), 73; VII, 35. ~ ^unbert

unb ätoet SSriefe unb 25riefd§en bon (E. an 2tmerbad^ finb entölten im SSanbe

Tariorum Epist, ad Amorbachium, .^©. ber 33a§ter 25ibtiott)ef; ba§ erfte batirtc



768 6antiu§ — ßanj.

«SdireiBen i[t batiii 25afel, pridie Nonas Julii 1521, ba§ te|te ©nfiS^eim,

17. Wai 1549. — @tn (luo'^rfd^etnlicfi conöentioneEe§) S3ilb öon 6., naä) einem

9Jlebaitton, ift int 2Jtc^er 9tat^^uje 3u je'^en. ^Jtefix- ober minber gangBaie

^iTtpmer finb: ba^ mon 6. Siebet nennt, ba^ man i^n für einen ^rote=

ftanten t)ält, ba^ man i^n (nad§ gic^arb) fdt)on 1539 fterBen lä^t, enblid^ ba^

man i'^n al§ 9tejormator be§ 5lürnberger (5tabtred)t§ be^eictinet (f. bagegcn

©tobBe, ©. 304).

£)ie Sitteratur üBer 6. ift wenig ergiefiig unb tüenig äuöertäffig. 2lbam

ift öon ben ©|)äteren meiftenS nur abgefcf)rieben. 2ßilt I unb V. 9tinf I,

<Sd)ncibt, Thesaurus juris franconici I, 1. ^ugler IV. 35egin in ber Bio-

graphie de la Moselle I, 231-237 (1822— 29). 2lug. $roft in ben Me-
moires de l'Academie de Metz XLIX, 1, 215—239 (1869). ^anbfd^rift-

Iid)e ^.Jlufjcidtinungen (Observations seculaires) be§ ^^farrerS $aul fyerrt) (1661)

(mir befannt burd) gütige 5!)litt^eilung be§ i^. ^arl 9tat)tenbec£ in 'DJle^). —
a^. 3öei^ in ber Biographie universelle öon 5Jtic^aub. 9}ifc^er, @efc£)ici)te

ber Uniöerfität Safel, 246—247. ©tobbe, ®efct)id)te ber b. 9tei^t§queEen,

§§. 61, 77. ©tintiing, Ulritf) 3afiu§, 6. 202 ff. gtibier.

G^ailtinö". ^ot)ann 6., S^eologe, fü^rt feinen ^amen Don bem fc§Iefif(^en

©täbtlein ßantt) im ^yürftent^um S3re§Iau, too er 1415 geboren tuurbe, t 1473,

i^atte feine ©tubien in i?ra!au gemact)t unb Iel)rte bort ipumaniora unb 2;^eo=

logie. ^n biet befuditen S5orlefungen erttärte er nomentlid) ^^aulinifc^e SSriefe,

bte Libros seutentiarum be§ ^$etru§ ßombarbu§ unb bie Summa be§ S^omaS.

ßine i^m übertragene !irc^Ii(^e 5pfrünbe lehnte er ab, meil fein a!abemif(^eg

3lmt nid)t einen l^atben, fonbern ben ganzen ^}Jtann forbere. Tiiäjt aufrieben,

öiermal bie ©djmetten be§ ^^^etruS befucfit ju ^aben, unterna!§m er aud§ eine

5pilgerfal)rt in§ l^eiüge Öanb. ©eine ©d)riften, 3 33ü(^er Sommentarien über

ben 5)tattt)äu§ unb 1 23ud) ©ermone, fo luie ber al§ ©ccan ber 3lrtiften=3^acultät

bei |eierli(^en Gelegenheiten öon it)m getragene ^alar mürben bei ber Uniberfität

al§ .peitigt^ümer aufbemaf)rt unb mit le^term bie Secane ber 3lrtiftenfacultöt

bei ber Ueberna^me i^reä 3lmte§ befleibet. ^n l^olge feine§ ftrcng a§cetifc^en

SebenS mürbe er feiig gefprod)en unb i'^m 60 ^at)re nadt) feinem 3^obe in

ber ^ixd)^ ber t)eit. 3lnna, in tüeld)er er begraben tiegt, ein prärf)tige§ S)en!ma(

erxid)tet.

Simonis Starovolscii centuria illustr. Polon. Scriptorum, Francof. 1625

p. 33—35 (abgebrurft in Henelii Silesiograph. renov. cap. VII. 759).

Hanckii De erud. Sites, indigenis. Vratisl. p. 153.

©i^immelpfennig.
Köllj: @berf)arb ß^rifto b^ S., mürtcmbergifd)er 9tec§t§gete!t)rter, ©o^n

be§ Ideologen unb ^^^itofob^en ^fi'ael ©ottlieb 6. (f. u.), geb. 12. 3tob. 1720

(ni(f)t 1726) ju Mrtingen (nid^t i8ebenf)aufen , aud) nic^t STübingen), ftarb

16. 'DIob. 1773. ßr ftubirte in Tübingen unb mürbe bafelbft 1744 |»ofgerict)t§=

abDocat, 1745 Sicentiat ber 9te(f)te, 1755 au^crorbentlic^er, 1759 orbentlid^er

^profeffor ber 9te(^te , bann aud) l^er^oglic^er ^iaif) , S)octor beiber 9lec£)te unb

ber ^l)itofobl)ie. 'JCu^er einigen a!abemif(^en Siffertationen ift feine ^au^tfctirift:

„Traetatio synoptica de probabilitate iuridica sive de praesumtione", 1751.

äöeiblic^, Sei'üon ©. 40. 35ö!, (Sefd^. ber Uniöerfität Tübingen. 1774.

©. 193 ff. Teufel, Serifon. ©teffen^agen.
(£0115: Sfrael 6)otttieb 6., ^^itofob^ unb X^eotogc, geb. am 26. g-ebr.

1690, nic£)t roie ^aufig augegeben mirb ju ^eim§^eim, fonbern ^u @rüntl§al,

t 28. ^an. 1753 ju 2;übingen
,

ftubirte p 2;übingcn unb bfonioöirte bafelbft

1709 äum 5Jlagifter ber ^45l)ilofob^ie. 1714 luurbe er Ütebetent be§ tl)eologifc^en

Seminars p S^übingen, 1720 5£)iaconu§ ju Mrtingen, 1721 Älofterbräceptor
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3U i8eBcnl)aujen unb 1733 ©uperintenbent unb ©tabtjjfarrer ju Olüittngen. 9}on
§ier au§ tourbe er 1734 pm orbentlic^en ^^ßrofcffor ber Serebfamfeit unb 2)icf)t=

fünft an bic Uniöerj'ität p Stübingen, tote ^um ©p'^oruä be§ borttgen t^eologi=

fc^en Stifte» berufen. 1739 ü6ernat)m er bie ^^Nrofeffur ber ßogi! unb 5Jteta=

p^t)fif unb 1747 eine ^rofeffur ber 3:^eotogie. (i. ge^^ört in ber 5p§iIofop^ie

ber 2eibni3=2öoIff'f(^en ©(^ulc an, bod) 30g er aud) bie (5cf)riften anberer $t)iIo=

fo:pl§en ju Ütat^e unb bctt)at)rte fid^ bie ©elbftiinbigfeit be§ 5Denfen§. 3lm be=

beutenbften ift er burc^ feine 5tntDenbung ber 2etbni3--2Bolff'fd)en ^p^ilofop^ie auf
bie 3;^eD(ogie , wie burcf) feine SSearbeitung ber ^toral geworben, ©ein be=

rü^mtefteä 3Ber! ift: „Usus pbilosopbiae Leibnitianae et Woltianae in theo-

logia", 1728. g^erner lieben toir ^erbor: „Disciplinae raorales omnes", 1739,
ein burc^ ft)ftematifd)e 93ottftänbig!eit auSgejeicfineteg 2ei)xbuä) ber b^-'Q^tifdien

ipl^ilofop^ie , in bem namentlich bie 9le(f)t§le!^re '-Beachtung oerbient. gerner

f(^rieb 6.: „Ueber,5eugenber $eroci§ au§ ber S}ernunft betreffenb bie llnfterbtirf)=

feit", 1741; ,,Outologia", 1741; „Meditationes philosopliiae", 1750.

33gl. ©c^merfat)! , 'Jlmt 5Zac^ricf)ten öon üerftorbenen ©elel^rten I.

@. 557 ff.; a3rucfer, Silberfaal ic, 6. Bereut; 33öf, (Sefdiid^te ber Um=
uerfität 5;übingen ©. 169; Teufel, Ser., toofelbft auä) bae öottftänbige S5er=

3ei(ini§ ber ©diiiften. 31. Ütic^ter.

(?;nii3lcr: 5riebri($ (Sott lieb 6., geb. 25. S)ec. 1764 3U Söolgaft,

t 27. ^an. 1811; ftubirte, nad)betn er auf ber ©c^ulc feiner SJaterftabt unb
bem ©^mnafium ^u ©tralfunb öon 1781— 83 öorgebilbet War, in ©öttingen,

wo er auä) bi"OTnooirt unb ^abilitirt würbe, ©eine 2}ortefungen betrafen ®e=
fc^ic^tc, @eogropt)ie, ©tatiftif unb bie fdiWebifd^e ©prad^e; au^ wor er fd)rift=

ftelicrifd) tt)atig namentlid^ burd} .g)erau§gabe eine§ „^lEgemeinen i3itteratur=

ar^iög für (Sefc^ii^te, (Seograp'^ie unb ©tatiftif", 1794—98. ^m Aperbft 1799
warb er a(§ ©tumpfS 'Diadifolger na(^ ©reifewalb gu ber ^rofeffur ber ©tatiftif,

©taatSöfonomie , 6amerat=
,

5inan5= unb gommer^^SBiffenfc^aften berufen unb
erwarb fid) burc^ feine jatitreic^en 25ortefungen, 2tnlage ted)noIogifd§er ©amm=
lungen, ^Beiträge ^u S)ät)nerf§ ^-itifc^en 9iad)rid)ten unb bie ©d^rift: „Obs. de
discipl. oeconomico - cameralium historiae pragmaticae scribendae indole",

1800, ein gro^eg 9}erbienft um bie Uniöerfität. ©ein ättefter ©o^n 9ted)tlieb
i^riebrid^ Siebermann, geb. 1805, t 7. ©ept. 1866, befuc^te ba§ (S5t)m=

nafium unb feit 1824 bie Uniöerfität ju @reif§walb, erwarb 1828 auf (Srunb

einer Siffertation : „De provinciis Romanorum earumque administratione" bie

b§i(ofop()ifd)e S)octorwürbe unb warb unmittelbar barauf gum ©ubrector, 1835
äum ßonrector am ©reifSWatber ©tabtgljmnafium berufen, .^auptgegenftanb

feines Unterrichte War bie 5]tatt)ematif unb ^^l)fif, für Weld^e Söiffenfc^aften er

eine l^eröorragenbe natürliche Sefät)igung befa^, welche ü6erbie§ öon einer befon=

bereu mc(^anifcf)en ^unftfertigfeit unterftü^t Warb. @r betätigte bie§ nid^t

nur in einer 9tei|e einget)enber Slb^anblungen für bie ©Qmnafiatprogramme,
fonbern namenlid) aud) in ber 3)ermel)rung ber p^bfifalifd^en ©ammlung burd^

öon i^m felbft öerfertigte mufter^afte ße^rapparate. ^n ber legten ^eit feineg

ßebenS befdC)äftigte il§n bie 5(nlage eine§ aftronomifd^en Dbferöatoriumä in feinem

Sßol^n'^aufe.

J?ofegarten, @efd^. ber Uniöerfität (SreifSWalb I. ©. 314. iBieberftebt,

^flodCirid^ten über 5[>om. (Belehrte. @efdf)id)te be§ ©tjmnafiume 3u ©reifewalb

öon .<Q. Se'^mann, Ö)reif§walb 1861, ©. 133. ©reifSwalber Dfterprogramm
1867, ©. 40. ^äcfermann.

(^OU^lcr: ^arl ß^riftian 6., 33ib(iot^efar
,

geb. ju ®urff)aib§borf bei

g^emni^, 30. ©ept. 1735 (30. ©ept. 1733 in ^eufel'e Seyifon ift falfc^; nad^

ben S)re^bnifc^en x^xaa,- unb Slujeigen -Jh. 44 öom 31. £)ct. 1786 ftarb er im
-imgem. beutjc^e Sioflrapfjic. in. 49
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52. ^a^re jeine§ 21ttter§), t ju S)re§bcn 16. Dct. 1786, toar ber ältefte ©o^it

bon Sodann George g. , 6rB= unb 2e"f)nrt(i)ter gu SSurf^rbSbori. @x befud)te

1745—1753 bie ©c^ute jii ß^^emni^ al§ 5Jlttf(|ülei- be§ berü'^mteit ^f)itotogett

^et)ne, batauf nad^ einanber bie Uniberfttäten 3U äBittenberg, Seipäig, ©öttingen

unb ©trapurg. ©eine afabemifi^en ©tubien erftredten ]iä) auf bie ?5fäc£)er ber

S^eotogie, ^ui-'iSp^'ubenj, ©efcfiid^te unb Üitterotur. 25on ber 5^ot"f), toeldie bie

in feine ©tubienja'^re faEenben i?rieg§ereigniffe für if)n unb einen jüngeren, mit

il)m 3eitleBen§ eng öerBunben gebliebenen SSruber im befolge "Ratten, beric[)tet

fein Drei ©rafen 39rüt)l getoibmeteS ß5ebi(^t: „S)er Betrübte 3uftanb ©aci)fen§

be^ Srtoägung ber fo gef(|n5inben unb '^errü(^en ©iege ber ,^önigli(f) gran3öfi=

f(i)en äöaffen in S)eutfc£)Ianb" (©traPurg, 1757). ©eine Bibliotfefarifi^e 8auf=

Ba^n trat er 1760 an, al§ er Bei ber 3atu§fi'fc^en 33iBüott)e! ju äöarfd^au eine

SInfteüung fanb. 1763 !am er bann nac^ S)re§ben ali ^iBliotf)e!ar be§ ''M=

ni[ter§ ©rafcn 2?rü^I (ber nD(j§ in bemfelBen ^a^re ftarb), unb naii)bem beffen

S5ü(^erfanimlung ber turfürftlic^en SSiBliof^e! p S)re§ben einberleiBt toorben

toar, toarb er 1768 an biefe (entere berfe^t, um Bi§ 3U feinem 2^obe in ifirem

©ienfte ^u berBIeiben. 91. @. 5Jleiper ertt)ä§nt in bem 9iac^rufe, loeld^en er

in ber bon i'^m felBft unb 6. gemeinfam herausgegebenen Quartalfdirift feinem

greunbe unb ''DlitarBeiter gctoibmet l§at, at§ felBftänbig erfd)ienene ©c^rift be§=

felBen nur eine 9lBl)anbIung über ba§ beutf(^e ©ilBenma^ (anon. „UeBer bie

beutf(f)e 2:onmeffung", 1766). ^Jle^rfadf) finb il)m S3ücf)er jugefcfirieBen toorben,

tt)etd)e bon feinem bereits ertt)ä"^nten S3ruber, bem fä(i)fif(i)en DBen;ecf)nung5rat]§

Sot)ann ©eorgc 6. (geB. 19. ^an. 1740) berfap finb. ©eine Seiträge p ber

angefütirten Duartalfd)rift jeigen , unb 5]^eiper Beftätigt e§ auSbrücitid^ , ba^

fein tDiffenf(i)a|tli(f)e§ ^ntereffe !§au|)tfä(f)(ic^ bem ^JHttelalter ^ugetnenbet mar.

^n ber X1)at berbient fein 9iame unter benjenigen genannt ju toerben, mel(^e

Bei ber erften ©infü^rung ber altbeutf(f)en ©tubien Bct^eiligt tuaren. @in 31^1^^,

ber it)m toenige Sage bor feiner legten ^ran!t)eit Bei bem (SeBraui^e einer

SSiBliott)e!§teiter juftie^, fott bie Sefi^leunigung feineS Sobeg berf(^u(bet l^aBen.

5Jieufel, Serifon (^ierju ^ur 35eri(^tigung : 5Dleufel, @el. 2:eutf(i)(. 4. 9lu§g.

4. 5fla($tr. Scmgo 1791. ©. 96). (öafc^e), 9}iaga3in ber ©äc^fifdjen @e=

fcf)ic^te aufg Sa^r 1786. 2:^. 3. S)re§ben. ©. 614-617. mex^mx in gür
ältere ßitteratur unb "i)leuere Seetüre. Duartal=©(^rift. .^erauSgegeBen bon

gan^ler unb md^mx. 3. ^a^rg. 8. ^Jeft. Seibaig 1785 (fo!) ©.90-111.
6^r. S. ®. .öaipnann, S)re§ben§ ©c^riftfteEer. 5Dre§ben 1809. ©. 173 ff.

5. 21. ßBert, @ef(f)id)te ber SäiBliot^el p S)re§ben. Sr. 1822. ©. 83. 87.

102. 233. g. ©c^norr b. 6arol§felb.

SqUCÖ: 9tubolf 6., ^rofeffor in Hamburg, geB. bafelBft 24. ^an. 1635,

ein ©o'^n be§ au§ ßüBeii geBürtigen .!pamBurger $rebiger§ Sobocug (5. "^aä)

abfolbirten UniberfitätS = ©tubien in SöittenBerg unb ©ic^en mürbe er 1656

5Jlagifter, morauf er anbere 9lfabemien Befu(^te unb natf) .^amburg ^eim!el)rte,

too er im ^eBruar 1660 bie 5profeffur ber 33erebfamfeit am afabemifi^en @t)ni=

nafium erl)ielt, bie er 1675 mit bem Sel^rftul^l für ©efd^ic^te unb griec£)if(^e

©brad)e bertaufc^te. (är ftarb ben 24. 9lbril 1684, bom Sn= unb 3lu§lanbe

onertannt al§ einer ber großen Sele'^rten feiner 3eit , beffen ©anftmut§ unb

5Jtilbe nur bie ©(^alfl)cit eine§ ßoKegen ben flüchtigen S}erba(^t ber 9lutorf(f)aft

einer Bogtiaften ©atire anheften lonnte, toetc^er bie legten ^a^re feine§ '^armlofen

SeBenS berbttterte. - 3)a§ ^amBurger ©c^riftftellerlei-ifon, Sb. 1 ©. 500-506
nennt feine gebrückten 2Ber!e, bereu S^\)l \iä) auf 97 Beläuft unb melclie be§

mannigfoltigften ^vn'^alteS finb.

6Ber^. 2ln!elmann, Progr. funebre in ®. S^. @oe^e, Elogia German.

quorundam Theologorum. Lubec. 1708. D. 33ene!e.
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^aptMl: 3]an ber 6., getbrif^e§ ©efc^Ied^t, in ber ©raffc^ait 3tit^)'^en

anjäffig, ftammte au§ 3Bejet unb ftebette in ber ^itte be§ 14. ^al^v^unbcrtS

nad) 3ütp^en über, loo 1375 Serlacf) üan ber 6. ©(^öffe war. ©cf)on

beffen ©ö^ne unb ©nfel, namentlich ©tcp^an, Sanbrentmeifter ber ©raHtfiaft

unter ^erjog .llart öon @gmonb unb einer feiner Ben)ät)rteften 9lnt)änger, ertoarfien

fi(^ gro|e ®üter unb "^o^en Dtang unter ber ^itter|(^ait, ^n ber 9ieöoIution

trat ha^ @ef(^teci)t auf ©eite ber 9{eformation. §einriif) 'oan ber 6., §err
öon 9it)ffelt, geB. 1516, toar al§ 33ürgermeiftcr öon ^üt^^en ein §aupt ber

:|)roteftantifd^en ^^artei, bie 1579 mit ßJeloalt ben Stnfc^Iu^ an bic Utrec^ter

tlnion burclfe^te. 3SaIb nad^ feinem 1583 erfolgten 2obe roarb bie ©tabt
Ujieber fpanifct). 6ein ©o^n @erla(^, geö. 1543, ftubirte in @enf, 33afel,

.f)cibelBerg unb 9tom, ftanb f|)äter feinem 9}ater treu gur Seite unb tüarb barum
1585 formell bon ber 2lu§föl)nung ber 33ürgerfc§aft mit beut .Könige au§ge=

fdjitoffen. 33ei bem @rafen öon ^Jceuena§r , bem ©tatt^attcr ^oä) angefd)rieBen,

toar er ein f^einb Seiccfter's unb ein fyreunb ber ^oEänbifd)=oranif(i)en i^artei.

S)eputirter ber Staaten in ber 3trmee, mar er anwerft t^ätig Bei bem ^yelb^ug

öom ^. 1591, in töeliiiem 931ori| @elberlanb Befreite. <Bo l)eftig Ija^ten il^n

bie fpanifdj ©efinnten, ba^ fie i^m nad) bem SeBen trad)teten unb er einem

iltorböerfu(^ nur mit genauer dloti) entrann. @in tüd)tiger Surift unb ^raf=

tifd)er ©taatSmann, marb er 1607 ju ber SSürbe eine» ÄanjlerS öon @elber=

lanb, ber l^öc^ften in ber ^proöinj nad^ bem Statthalter, cr^oBen, in metd)er er,

oBg(eicf) felBft (Sontrarcmonftrant, fid) bem geroaltfamen Ginfi^reiten be§ '4>rin3en

5!Jlori^, freiiid) öergcBlid), toiberfe^te. @r ftarB 1626. Sein 3tDeiter So|n,
^llejanber öan ber S., iperr 3U 9lart§Bergen, einer ber l)ettften Äöpfe feiner

3eit, feit 1624 al§ ^itglieb ber 9iegierung§coKegien in ^o!§em 5tnfel)en fte^enb,

eng Befreunbet mit 5]3iin3 Söil^elm II.
,

jebod) au(^ Bei beffen Später 3^riebri(^

.^einrid) öiet gettenb, ^at bie in ber nieberlänbifdjen (^jefd^iditc faft nic^t 3u

üBerfc^ä^enbe ^bee ge^aBt, ^JJ^emotren ju fd)rciBen, au§ meli^en man öon feT^r

öielem ßinfid^t getoinnt, rooS fonft nur au§ ^a'^rBüdiern unb 9tefolutionen 6e=

!annt mar, eine fyunbgruBe für bic nieberlänbifd)e (Sefi^ii^te, namentlidi in ben

inl)alt§reid)en ^a^ren 1620—40, al§ bie 9ie)3uBlif, im 33ünbnif3 mit g^ranfreid^

unb ben beutf(^en ^roteftanten , ben legten Slnfturm ber l§aB§Burgifd)en äßelt=

mac^t Befämpfte. 9}on einem mitten in ben (Sefd)äften fteljenben, mit alten

Ijeröorragenben ^perfonen genau Befannten ^ann ^errü^renb, öerbienen bie 3iem=

lid^ unparteiif($ gel^altenen 2)en!toürbigfeiten faft buri^toeg 35ertrauen.

«p. ß. «müller.

Sa^JilÜUÖ: Dr. ^Jlartin 6., öon feiner .^ertunft audfi Dr. SieBcnBürger

genannt; äöiener @ele§rter unb 5Bolf§mann, f 1522. S)er So^n be§ 3Biener

S5ürger§ unb geöjefenen Stabtrid)ter§ Sigmunb SieBenBürger mar ^Jtartin 6.,

juris poutificii Doctor, fd)on im 3i- 1508 Procurator natiouis hungaricae an ber

SQßiener Uniöerfität, eBenbafelBft in ben ^. 1505, 1510 unb 1516 S)ecan ber

juribifdien f^afultät unb Befteibete 1512-1517, bann 1522 ba« 5lmt be§ Stabt=

ri(^ter§, 1521 aBer ba§ be§ S5ürgermeifter§ in Söien. @in gelel)rter, al[ge=

mein angefel)ener 5Jtann Bet^eiligte er fid) in ^eröorragenber SSeife an ben

3öiberfe|lid|feiten, bie nad) be§ ßaiferS DJlajimiüan I. Sobe — 1519 — gegen

bie öon biefem für feine öfterreic^ifi^en ßrBtanbe eingefe^te tRegentfc^aft au5=

Brad)en. 33ei fteigenber ?lufregung fteÖte er fi(^ an bie S:pi^e ber Unjufriebenen,

entlüarf für bie Stabt eine neue 9iegierung§form noc^ reic^§ftäbtifd)em 5)^ufter,

jog bie ^Jlaffen an fid) unb na^m 3::^eil an bem Sefd)tuffe, bie 9tegentfd)aft ju

öerjagen unb eine neue einjufe^en. S)a^ ^ierBei 3Bien nicfit oHein ftanb, ift Be=

!annt. 3ll§ nun bie üfterreid)if(^en unb ftjl)rifd|en Stänbe eine (Scfanbtfdiaft

an ben in Spanien tüeilenben i?aifer ^arl V. entfenbeten, Bei melc^er unter

49*
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anbern anä) bet 16e!annte SJlic^ael öon 6t)^in9 unb iür <Bkt)amaxt Siömunb

öon «^erbetftein erf(f)ienen, toutbe i)kx^u au(^ „Dr. ^O^attin ©ieBenburger, SSüvger

5U äöien" abgeorbnet unb bemfelben öon bei: (Befanbtf(i)a|t fogai; bie 3ln|pra(^e

an ben ^aijer übertragen. Unöerriifiteter ©ac^e "^eimfe^renb, joE er bie äöiener

in if)rer äöiberfe|tid)feit noc^ beftörlt t)aben. %uä) eine gtoeite S)c))utation an

ben Äaifer — ^ärj 1520 — ebenjo eine britte an bie !aiferli(f)en ßommipre
in ?lug§burg, an toeld^er toieber 6. tf)eilna'^m, "£)atten feinen ©rfolg Sn=

beffen njo^nte bie le^tere, nad)bem S. in einer ^lubien^ 3u "OJ^aaStritiit —
18. Dct. 1520 — ben i?aifer iateiniji^ beglüc£roünfd)t unb \t}m bie S3ef(^tDer=

ben ber ©täbte Söien , ^rem§ ic. gegen bie anroefenben alten 9iegenten t)orge=

tragen ^atte, ber J?aijer!rönung llarl§ Y. in ^Dlainj — 23. Dct. 1520 - Bei,

tDorauf fie entlaffen tourbe. Ttad) bem Sßornifer X^etlungStiertrag bom 21. SCprit

1521 unb ber ^ßeräic^tleiftung Äaijer Äarl§ V. aut ganj Defterreict) unb fämmt=

lid^e beutfc^e Sauber be§ .f)aufe§ .g)ab§6urg — 7. gebr. 1522 — !am ber neue

ßanbeS^err g^erbinanb I. ot)ue 25)ien ju berüt)ren naä) Söiener ^euftabt, too am
8. ^uli 1522 ba§ .g)aI§urt^eU über bie gtenitenten geidllt unb öerfünbet unb

am 10. 5lugu[t 1522, ^ugleid) mit ben f5freit)errn öon ^4^ue(i)£)aim unb (5l)^ing

unb mel^reren SSiener Sßürgcrn autf) ber „geLet)rte Dr. ©ieBenburger" entl)auptet

tDurbe. 2)a^ bie errt)ä:^nten äßiberfe^lid)!eiten in ienen ge^t^t^ gvo^er S}eitt)ir=

rung ber 9ied}t§begrifte f)eute eine milbere 23eurtt)eitung in 5tnf|jruc£) net)men

fönnten, lä^t fid) nic^t täugnen: febod^ fc£)eint 6. aui^ nact) ben 5luiäei(i)nungen

©igtnunb§ ö. .^erberftein ein toenig taftootter, uuBeugfam Ijartnäifiger ^op\, ber

in bem Bered)tigten ©treBeu für ba§ Siedet jeiner 5)KtBürger ba§ ric£)tige Wa^
einjul^alten nid)t öermodite, geftefen 3U fein. @ine fc^riftUc^e S^ertoenbung be§

Ungar!önig§ Subtt)ig§ II. um 33egnabigung be§ 6. foH gerbinanb I. ju jpät 3U=

gefommen, bagegen beffen ä^erwenbung für 6a|)iniu§' 3Sittn)e unb öier Äinber

um iperau§gaBe be§ confi§cirten S5ermögen§ öon örfolg getoefen fein. Sa|)iniu§'

öltefter ©o'^n, 3:l)oma§ ©ieBenBurger , Ujar römifc^=!aifcrli(f)er ^Jtajeftät Sau=

fu^erintenbent, in ben S. 1560 unb 1561 33ürgermeifter, 1566 unb 1567 6tabt=

riditer in Söien. 5Jlit beffen ©ol^n Sot)ann 33. ©ieBenBurger fc^eint bie gamilic

in äöien ertofc^en p fein.

^ofet^iSraufd), ©c^riftftellerlejifon ber ©ieBenBurger 5Deutfc^en I. ©.205
Big 212, mo aud) bie einfd)iägige Sitteratur unb be§ 6. fjintertaffene ©d)riften

aufgeführt finb. f^ri eben feig.

(£a^ito:aBoljgaug g^aBriciuä 6. (latinifirt au§ ^oepfel), geB. 1472

äu ."pagenau im (£lfa§, f 15.41. 6r ,^eigtc frü'^e eine ungett)Dl}nlid)e $Bett)egli(^=

feit unb 3}ielfeitig!eit be§ ©eifteS. S)er 3}ater, ein cl)rBarer 5)teifter ber ©d)miebe=

3iinft (ba^er ber ^^einame gnBriciuy, ben ber ©ol)n \iä) gab) luoEte nid^t, ba§

er @eiftlid}er toerbe, meld)er ©taub il)m burd)au§ fein 33ertrauen einflößte. 2(uf

®e^ei^ be§ 2]ater§ [tubirte ber ©o^n juerft 5)lebicin ju greiBurg im SBr. unb

tourbe bafelBft 1498 S)octor ber ^tebicin. 3n :3ngolftabt tourbe er ^Jlagtfter

ber freien fünfte, "^aä) f^teiBurg jurüdgefelirt , toarf er \iä} auf ba§ ©tubium

bet 9ted)te unb mürbe Balb Sicentiat in biefem iS-a<i)t. Dlad^ bem S^obe be§

2]ater§ in feiner ^Jteigung nid|t meljr gel)emmt, ftubirte er i^'^eologie, tourbe

ebenfaES in ^^reiburg ßicentiat ber 2;^eologie (1511) unb fing an, im 9luftrage

ber i5^acuttät tl)eologif(^e S5orlefungen ^u galten. 3n S. ftaub bie äöillen§=

unb 2l)at!raft in feinem 33er^ältniffe ju bem frühreifen, tt)eitfel)enben ©eifte.

S5on fiatux mar er geneigt, jeglii^e kambffteEung ,^u meiben
; fo fam e§, ba§

er un^ufrieben mit ber ^errfd^enben ©c^olaftif, eifrig mit Slugufttn unb grie(^i=

fd)en, aud) l^eBräifd£)en ©prad)ftubien ficf) Befd^äftigenb, ba'^er Bei feinen ßottegen

unb ben "»Dlöndien anrüchig ,
gerne ben IRuf annahm , ben ber i^ropft ber iSene=

bictiner=6l)orl)erccnaBtei
.
äu ^rud)fal 1512 an i^n richtete, bafelBft mit ber
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SBürbe eine§ 6^oi-{)en-n ba§ 3lmt eme§ ©tiftSprcbigerS 3u fiefleiben. S)o($ 6alb

jagte e§ i^m ntd)t me^r ju, t^eit§ lüeil ex al% 'iRe(i)t§gele'^rtei* mit 9te(^t§gut=

atzten unb ^voce^Tü^^rung Betaftet ttmrbe, tl)eil§ njett feine fid) läuternbe UeBer=

jeugung ^u bem 5tmte, ba§ er öcrfal^, ni(^t me'^r pa'^k. 2öar er boc^ jd^on

bamal§, nad§ langen tnnern kämpfen, üBer bie Se'^re bon ber äöanblung im
3t6enbma'f)I '^inauä gegangen, bavin Beftärtt burd) ein ©ejpräd) mit bem i^m
tjon Safel "^er Bcfannten ^ettican (1514).

3fm folgenben ^a))xe (1515) erijicit er unerwartet öom 9tat^e in fSa'lei,

mit SSeloittigung be§ Sij(^of§ unb be§ SDomcapitelS, einen 9tuf al§ tJ3rebiger am
5}lünfter, h)eld)cn 9tui er mit ^^reuben annahm, angezogen burd^ ben Befannten

treifinnigen @ei[t be§ Sifc^ofS 6:§riftop^ t). Utten^eim, burd^ bie n)ij|enf($aft=

iic^e SSebeutung ber Btü'^enben Uniücrfität§ftabt, bie er toäljrenb feiner (5tubicn=

äeit Befuc^t ^atte, burd) bie 3lntoefent)eit be§ @ra§mu§. 6r öerBrac^te "fiier einige

Sa'^re einer fe^r erfprie^tid^en 2öir!famfeit , Big if)m aud^ in 35afel bie Suft 3U

fi^tDÜt tüurbe. 5)lit ©orgfalt öermieb er jebe birecte ^polcmif, mirfte aBer burd^

ipofitiöe S)artegung ber ct)ri[ttid^en SÖa'^r'^ett öorBereitenb für bie Dleformation.

OBgleid^ in il§m ettoaS toeit 35effere§ leBte al§ in 6ra§mu§, fo fd)IoB er fid§

\)oä) fe'^r innig an biefen an , beffen jurüd'^altenbeS Söefen i'^m fel^r jufagen

mu|te. 6ra§mu§, bamatS Bef(^ä|tigt mit ber erften 5(u§gaBe be§ griedf)ifd)en

dienen 2eftamente§ unb ber lateinifd^en UeBerfe^ung beffelBen, geBraui^te Sapito'§

5Bei'^ülfe in Sepg auf bie {)e&räifc^en 9iamen unb ben t)eBräifd)en SBortlout ber

ditate au§ bem Sitten Xeftament, SerfelBe trat audf) in bie t!§cotogifd^e gacultöt

ein, bereu !S)ecan er für ba§ ^. 1518 tourbe, nadt)bem er ein i^'a'^r juöor ba§

ütectorat Bcfleibet l^atte. ^n feiner afabemifdfien 3Bir!fam!eit [teilte er fid^ bie

^lufgaBe, bie fd)oIaftifdt)e Ülid^tung burd£) ejegetifdic ©tubien p öerbrängen. Ger ^ult

bal^er tiorwiegenb ejegetifdie 9}orlefungen. ©d^on feit mehreren ^a'^ren ^atte er,

toa§ bama(§ eine ©elten^eit mar, fi(^ mit bem ©tubium ber ^eBräifi^en ©pradt)c

unb be§ Sitten 2;eftamente§ Befdt)äftigt. 9lun lie^ er bie grüdtjte feine§ 3^tei^e§

erfdieinen , unb nod) im 3- 1516 ben erften l^eBräifd^en ^^falter bruden. ^n
bemfelBen ^atjxe erfd)ien ber erfte 2;'^eit feiner l^eBräifdt)en @rammati!, locld^cm

im ^. 1517 ber 5tt)eite folgte, ^m Begleitenben S5orroortc an ^artmann öon

^allmgt, einen feiner Leitung üBergeBenen ^offnungSöoIIen Jüngling, öerBreitet er

fid^ üBer bie fc^äblidtien äöirtungen ber t'^eotogifdien ©i^otafti! unb fe^t "^in^u:

„bie ©d£)rift foE immer in ber 2;t)eologie lierrfd^en." S)od) öon gebrüdter

(Stimmung augeuBlidlid) fortgeriffen , gefte^t er in bemfelBen 33ortt)orte, bo^ er

teine ßraft no(^ Suft in \xä) \VLi)U, ben 3ur Silbung unb ©rfenntni^ fül^renben

3öeg, ben er ju fpät erlannt '^aBe, p Betreten. S)a'^er mir auf ben ^att), ben

er bem Sifd^of öon Safet gaB , am 3öer!e ber Steformation feine§ .^leru§ nid^t

3U öerjtneifeln , nod§ auf bie Unterrebung mit ^^ingti, toorin ßapito mit i^m

üBereinfam, ha^ ber ^^apft geftür^t toerben muffe, fein ju gro^eg @etoid§t

legen bürfen. :Smmert)in tonnte 2ut^et'§ mut^ige§ 2luftreten (1517) feine SBir=

!ung aud) auf i'^n nidf)t üerfe^len. Stuf SXnregen ßapito'g öeranftaltete x^xohm

im S. 1519 bie SluSgaBe ber Bi§ bal^in im oBfd£)toeBenben (Streite erfdt)ienenen

(Sdf)riften 2ut^er'§, bie nad^ Italien, fyrantrei($, Spanien, ©nglanb öerBreitet

tüurbe, mie bieg 6, felBft Suf^ern melbet. S)a ha^ ©erüd^t fic^ berBreitete, ba§

Sutt)er Balb bon äßitteuBerg fönnte bertrieBen toerben. Bot i'^m jener im 5iamen

eines gelelirten 35ifc^of§ einen Drt ber 3utludt)t unb felBft Unterftü^ung an

@elb an. ^nbeffen na'^m bie Sad^e Balb eine anbere Söenbung, 6ra§mu§ tooÖte

burd^auS nid£)t, ba^ groBen mit ^erau§gaBe ber Sd^riften Sut^er'S fortfal^re,

Söte toenig au(^ 6. getoittt toar, in bem großen bie 3c^t Betoegenben Streit

eine entfd)iebene (Stettung einjunel^men , ergiBt \\ä) au§ einigen fe^r Be3eidt)nen=

ben Sleu^erungen beffelBen. @r riet^ nämltd^ gütiger, fid§ eine 2:|ür offen ju



774 ßapito.

Be'^alten, buvd^ bie ex jtfilü^ien fönne, wenn er angegriffen tuerbe. S)ann l^ob

er rü'^menb ^eröor , ba^ ungeachtet ber S)ro§ungen ber ©egner ßut^er'g @runb=

fä^e fd)on biet p tief eingebrnngen feien, al§ ba^ fie burd) irgenb eine 5Jta(i)t

auggerottet nierben fönnten. „6§ gibt einige", fe^t er ^inp, „bie mid) im S5er=

bac^t £)aBen , ba| iä) Bei ßut"§er in fünften ftef)e , obfd)on \ä) mic§ eifrig be^

mü{)e, jurürfVUenb ju fein."

(Sine !^ö(^ft eigent^ümlidie (Spifobe in 6apito'§ Seben ift feine breijä^rige

3InfteIIung in ^Jlain^, 1520—1523, im Dienfte be§ al§ freifinnig geltenben

ßr^bifc^ofS 3tl6red)t af§ 5ßrebiger am ®om, aU geiftlic^er 9lat^ unb aud§ al§

^an^ter be§ ßrjBiSt'^umS. .§öi^ft ungern fa'f) i^n ber eöangelifii) gefinnte 2;:^eit

ber S5a§ler 33ürgerf(i)aft toegreifen. 6., ber in 'DJtaiuä toegen Unannet)mlid)!eitcn

ba§ ^Prebigen 6alb aufgab , (eiftete feinem @r3bifc£)Dfe in fonftigen iöejie'^ungen

tt)i(i)tige S)ienfte unb tourbe fo in bie ber gieformation ab"^olbe ürc^lid^e ^^olitif

2llbred)t§ berflod)ten, tooburc^ er fid) bon Sutjier (17. ^an. 1522, be SBette

II, 129) eine berbe unb teo'Ciberbiente ©trafprebigt 3U5og. @r faf) balb barauf

Suf^er in SBittenberg unb e§ gelang il)m, fi(i) mit bemfelben auS^ufö'^nen ; aber

ein f)eilfamer ©tacket blieb i'^m im -^ergen,

2)o§ mag mefentüc^ baju beigetragen l^aben, ba^ er bie toenn au(^ öu^er=

(ic^ gtäuäenbe aber für fein ©etoiffen gefäl^rtidt)e ©teEung in 5[Rainä aufgab unb

fi(^ 1523 in ©trapurg nieberlie^, too er bereits im 3tuguft 1521 bie it)m bom

^pa^ft augefid^erte ©teüe al§ 5pro|)ft be§ ©tifte§ ju ©t. 2:^oma burc^ ^xo=
_

curation in 35efi^ genommen liatte. ^ier erfolgte nun 6apito'§ böEige @nt=

fc^eibung für bie 9teformation. ©trapurg blieb bi§ an fein SebenSenbe bie

©tätte feiner 2Bir!fam!eit, bie er aud^ nac^ 3)eutf($tanb fotnie nad) ber ©c^tceia

auSbe^nte. @r fanb ben 35obcn borbereitet burc§ ^JlatftiäuS 3^11, beffen ^4>i'e=

bigten in bie ©emüf^er ber Sürgerfciiaft ^ünbenb einfc^lugen unb au(^ bie be=

nac^barten ßanbleute in großen ©t^aren nad) ©trapurg ^erbeijogen, um „ba§

neue ©bangelium" , balb aud) um „bie beutfdie 5[)^effe" p t)ören. S)er 9tatl)

nal)m fid) gegen ben 33if(^of beS unerfd)iodenen ^rebigerS, bem bie @emeinbe fel)r

an'^ing, Iräftig an, tüobei il^m p ftatten !am, ha^ bie toeltlid)e ^errfdiaft beg

a5ifd)of§ über bie ©tabt fd§on längft aufge'^ört, ba^ berfelbe gar nid^t in ber ©tabt

bertoeilte, too er fic^ burc| einen S5icar bertreten lie^. 6. tooEte anfangs nai^

feiner beliebten Lanier äu^erlii^ ^rieben l^alten; er berief fiel) barauf, ba^ auf

beiben ©eiten ba§ auSertoä^lte Häuflein 5U finben fei, mieb bie ^arteinamen

5pa:piften unb ßut^eraner, unb fbrai^ bem 3!)tattl)äu§ 3^^ äu, er möd)te bod^

mit großer ©dionung ben ©d)mac|en :|3rebigen. QcU ertoiberte: „Sßenn mir ben

5Jtenfd§en gefielen, mären mir nii^t 6'^rifti ^Diener." 35on nun an mürbe er ber

getreue , untoanbelbare ^am^ifgenoffe bon 3^^, '-ßu^er unb anbern ebangelift^en

©treitern, t^eil§ in ©d)riften, tljcilg auf ber .^anjcl. Tiüd) einiger 3^''* er!)ielt

er bie ^prebigerfteKe ju ©t. 5peter. @S gab ©treit mit !atl)oüfd)en ^^vebigtrn;

fie fteEten fid) nid)t ju ber il)nen angebotenen SJieputation. S)er Mail) befal)l

burt^ ein eigenes 'iUlanbat, ba| nid^tS anbercS als baS ^eilige ßbangelium ge=

:|3rebigt toerbe. SSalb barauf [teilte er eS ben 'DJ^öticlien unb ^tonnen frei, Sie

Möfter 3u berlaffcn. S)ie 23ürgerfct)aft erflärtc in einer (Eingabe an ben ^atl),

bei bem äöorte ©otteS Seib unb ©ut laffen ju mollen. 3}on ben ebangelifd)en

^4^rebigern im 33unbe mit ^afob ©türm gingen mit iBemitligung beS 9iatl)eS feit

1523 bie 3lnfänge ber Uniberfität ©tra^urg auS , bel)ufS ber i^eranbilbung

junger @eift(ict)en. 5Zic^tS bermod)te ben f^ortgang ber ^lieformation auf^uljalten,

fo fe^r auä) ber Sifd)of unb bie fatl)olifd)e @ei[tlid)feit baS berfud^ten. Ter

23ifdt)of tooKte, ba^ man mit 5lbfd)affung ber bier letjten tiiglidien ^J^effen menigftenS

baS bamalS in Slusfid^t geftettte Soncil abmarte. S)ie (Baiijt fanb fdfmellc @r=

lebigung. 2lm 20. ^-chx. 1529 fam ber gro^c ©(^öffenbefdt)lu| ju ©tanbe, mo=
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huxd) mit 184 ©timmen gegen 94 öevneincnbe bie ^Reffe aBgefc^afft tüutbe, Biä

beiüiefen tüexbe, ba^ fie ein @ott tr)o!§lgefäHige§ SBerf fei.

S)ie 3fteformation luurbe toie anbertoärtS fo auä) in ©traPutg burc^ ben

23ouernaufru§r, bie triebex-tänfexifd^e SSetDcgung unb ben ©acxamentSftxeit bur(^=

fxeu^t. ®. na^m in biefen SSejie^ungen
,
feinem 6{)axafter gemä^, feine fc^roffe

Stellung ein. @x exfannte bie ©exed^tigfeit mand)ex ^oxbexungen ber Säuern,
exmat)nte fie abtx, mit feinen Kollegen Su^ex unb ^dl

,
^nx 53M^igung. S)er

3lufxu^r, bex befonberS ba§ untere @lfa§ ergriffen, touxbe untexbrücEt im ^xüf)=

\a1)x 1525 burd) bie 'Jticberlage ber 93auexnt in ber 9lä^e öon ©c^lettftabt. ®ic
SBiebertäufer tau(f)ten au(^ in ©trapurg auf. 6. 16e!)au|)tete, unter it)nen

treffliche unb für malere f^-xömmigteit empfängliche ©eelen gefunben p l)aben,

unb er fd^ien fi(^ biStueilen ju il)nen in ein 3}erl§ältni§ 3u fteEen, ba§ y3u^er

nic^t Billigen tonnte. 3)o(^ öerfannte er !eine§meg§ ba§ irrt^ümlidie unb um=
ftür^enbe 2öefen ber ganzen Setoegung unb tonnte nicf)t um^in, be§ 9^at:§e§

fd^arfe 5Dla^regeln gegen biefelöen p Billigen. 6. tt)uxbe aud| in ben ©acra=

mentSftreit tiineingejogen. ©eine innere ©teHung ba^u ift au§gebxü(ft in ben

äöorten: „S)ie ?tad)tt)elt toixb über unfre ©treitluft läd^eln, mit toeld^er toir

wegen be§ ^dii)tn§, ber ßintxad^t fo Biete 3tt'^fiig^eiten anregen." — ®ie S3e=

megung in ©txapurg tnü^jfte fic| an bie ^exfon Bon ^arlftabt, ber 1526 mit

^yrau unb ^inb na^ ©trapuxg gefommen unb burcl) feine öfonomifd^e ^lotl^

ba§ ^litleiben erregte, mä^renb er für feine Stnfic^t mit ßifer ^^ropaganba

mad^te. 6., ber e§ üBer^aupt mipilligte, ba^ i?arlftabt in f)eftiger 3Beife Sut^er

angegriffen, fe^te, um bie (Semüt^er ju Befd^mid^tigen, in einer eigenen ©dl)rift

au§einanber, tt)a§ man galten folle öon bem B^'iefpa'^t ^teifd^en Suf^er unb

.^arlftabt. 6r giBt baxin Cutter ba§ el^renboEfte 3^ii9"^B' toarnt aBer Bor

üBertrieBener 3jßert'§fcl)ä^ung be§ 5Jtanne§ unb Be^eid^net al§ 33rau(^ unb St^ecf

be§ 3lBenbma]^l§ bie 35etrad^tung unb ba§ @ebädl)tni^ (5^rifti, ^ur @rfrif(^ung

unfxex Hoffnung, buxd§ bie mir in ®ott burtf) ß^xiftum öexeinigt finb. SaBei

Bettagte ex, ba^ .^axlftabt bie J?ixd£)e in ©txapuxg in Unxu^e geBradCit. ß. toar

mit S3u^er ber 9}erfaffer be§ ®lauBen§Be!enntniffe§ ber Bier ©täbte ©tra^urg,

6onfton3, Sinbau, 5Jlemmingen (ConfessioTetrapolitana), n)eldl)e§ bem .^aifer auf bem
9tei(i)§tage öon 3lug§Burg 1530 üBergeBen tourbe unb bie üermittelnbe ©teltung bex

©traPurger S^eologen beutlid^ !enn3eidf)net. 6. nal)m nid)t 3;^eil am ©efpräd^e

ju ^arBurg 1529, mol aBer an ber äBitteuBergcr ßoncoxbia öom S. 1536, bie

Balb 3lnla^ 3U neuem ©treite, ^u erneuter 3^oietrad^t geBen foEte. ©e^r ber=

bienftlid^ loar einige i^a'^xe öox^er feine 5[JlittDir!ung an ber 95ernerft)nobe öom
^. 1532 gemefen, mo^u er, bamalg gerabe in Sern antoefenb, Bon ber bortigen

Slegierung erfudl)t n:)orben mar. S)ie ®rgeBniffe ber Seraf^ung biefer ©t)nobe mürben

öon 6. äufammengefaP 3U einer 0r(f|enorbnung unb ^^aftoralinftruction, bie ju

ben au§ge,5e{(^netften ©entmälern be§ reformatorifdl)en dieifteg im 16. ^al^r'^unbex-t

gebort, fie BlieB lange unter bem Flamen Sexnexft)nobu§ neBft ben 10 S^efen

ber S)i§t)utation öom ,S. 1528 ha§> 5particulaxft)mBol ber Bernerifd^en ßanbe§fix(i)e.

6. ftaxB im 5loö. 1541; er l)interlie^ eine ^itttoe, bie feine 3meite grau mar,

unb felBft SBittme Defolampab'S, nad^'^er nod§ mit SSu^er öexl^eixat^et, toeldier

le^texe fo bex 33ater unb Serfoxger ber ^inber mürbe, meldte fie Defotampab

unb S. gegeBen '^atte.

©. Sapito unb Su^er :c. Don ^ol). Sßil^. Saum, al§ 3. S^eil ber

Säter unb Scgrünber ber refoxmixt. ^ix(|c. glBerfelb 1860, mofelBft aud^

ba§ Sexjeicl)niB bex ©d^riften 6apito'§. ^erjog.

i£appü: ßubmig g^riftopl) Söi^elm 6., 5lr3t, 1772 in (Böttingen

geb., feit 1797 5priöatbocent, fpäter ^^rofeffor ber 5]lebicin bafelBft, f 9. ^uli

1804 auf einer Oieife, bie er nadf) ber ©(^toeiä gemaifit ^atte, an Öungenf(i)minb=
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fuc^t. — 6. nimmt in ber @e|(^i(i)te bei; ^rregung^f^eoric eine ntd^t unl6e=

beutenbe ©teile ein; in ber erften ?luflage einet biefe ©d)ulc Bc'^anbelnbe

©(^rift („^Beitrag jur ^Seutttjeitung be§ SSrotün'fiiien (5t)ftem§", 1797. 8.) giBt

(5., tDefentli(f) auf ^eirfcf)em ©tanb|3un!te eineg geläuterten S)t)nami§mu§ ftel)enb,

ein ungünftige§ Urf^eit üBer biefelBe aB, in ber 2. ?Iuflage bagegen (ibid. 1800.

8.) er!täi;t er fic^ mit ben ^runbfä^en be§ SSrotonianiSmuS einberftanben unb
Bemü§t \iä) bie gegen benfelBen er^oBenen (Sintoänbe ^u tüiberlegen, namentli^
bie S^rage üBer ben Srfal ber (er|d)ö|)iten) @rregBar!eit ju löfen; in gteid^em

©inne urtl^eitt er auä) in feinen „5)'lebicinif(i)en Unterfud^ungen", 1801. 8.

3lu^er biefen Beiben Söerfen tjat er nod^ eine fteine (unBebeutenbe) ?lrBeit üBcr

tt)p'§öfe Sungenentpnbung („De pneumonia typliode seu nervosa etc.", 1794)
unb eine (eBenfa'ÜS nii^t Beac^ten^tüerf^e) „3lBt)anbIung öom ©(^arta(^au§=

fd^lage", 1803. 8. Veröffentlicht. Sing, .^irfiii.

Kttp^JClmatr: Söolfgang S., ^luguftinermönc^ 3U 5)lünd§en, f 1546. @r
berfa]§ in feinem J?lofter ba§ ?lmt eine§ ^rebiger§ unb ift tiom ^. 1529 6i§

1533 aU '^xiox beffelBen nad^toeiSBar. @§ epftirt öon xtjxn eine äiemli(^ um=
fänglic^e, |)olemifcf)e ©cl)rift, Betitelt: „^In^aigung tDa§ fet) ba§ n^ar, 6l)riftenn=

lic§, bnb leBenbig (äuangelium önferS .^errn iefn ßt)rifti . . . (Sebrudt in ber

gürfttic^en ©tat ^JMniiien burc^ ^nbre ©(f)oBffer ^nno k. 38." Dr. ^oliann

6cE fc^rieB ba^u bie 25orrebe unb rüljmt barin ben SSerfaffer al§ einen getDi(^=

tigen @egner ber 9teformation, ber ba§, tüa§ il^re Bi§l)erigen 33e!äm)3fer Bon öer=

fc^iebenen @efid§t§))un!ten au§ get"^an, „au| feiner rei(i)en fünft im grunb, am
funbament angegriffen". S)ie 3IBl)anblung ,,De Uttera occidente et spiritu vivi-

ficante", )x)eiä)e ÄoBolt Bon i'^m gleic£)faE§ Berjeidinet, fd)eint mit oBiger ©(^rift

ibentifd^ gu fein, .^erjog 2ltBrect)t V. fott bie Sr^altung be§ Äatl)olici§mu§ in

SSaiern gro^enf^eilS 6. ^ugefi^rieBen l)aBen.

35gl. ,i?oBolt, SSair. ßJele'^rtenlejüon. — Zt}. äBiebemann, Dr. ^o'^ann

M. 9tegen§Burg 1865. ©. 633. @g. 3[öefterma^er.

Ca^raro: 3lenea§ ©t)lBiu§ @raf ö. 6., faifeii. tönigl. öfterreid^ifc^er

gelbmarf(f)alt, 35icepräfibent be§ ^oifricg§ratl)e§ unb 9iitter be§ golbenen 9]lie^e§,

geB. 1631 ^u Bologna, au§ einem bortigen angefe"^enen ©efc^lec^te, t 3. ^^eBr.

1701. 3ll§ Sertoanbter be§ Berühmten ^ontecuccoli Begleitete er biefen nat^

S5eenbigung be§ brei^igjä^rigen Krieges nicf)t nur auf beffen Steifen nac^ Italien,

S)eutfc^lanb unb ©c^meben, fonbern auc^ in bie f^etb^üge gegen ^yran^ofen unb
Slürfen. 1674 Befel^ligte 6. fc^on felBftänbig am W)em; unterlag er au(f) 2:u=

renne Bei ©in§l)eim, fo ermarB er fi(^ bagegen Bebeutenben 9tu'^m Bei ®nfi§l^eim;

leiber aBer ber!§inberten feine 3^ifti9?eiten mit bem (Seneral ©ünemalb unb ba§

gegrünbete ^JH^fallen an ben planen 58ournonbiEe'§, be§ DBerBefe'^lgliaBerS, bie

3lu§fü'§rung großer %1)attn. S3ei 5)lül§lt)aufen gefangen, jeboc^ Balb toieber

freigelaffen , na'^m er regen 3lntl)eil aui weiteren 35erlaufe be§ ßrieg§ in ben

^a!§ren 1676—1678, namentlid) am ©ntfa^e Bon DffenBurg. ©lüiflic^er toar

6. in bem Sürlenfriege in Ungarn 1683 unb ben barauf folgenben Sa^^fen; fo

fd^lug er unter anberm bie ^alcontenten unb f(i)nitt fie bom türüfc^en S3elage=

rungS^eere bor Söien aB, bertrieB Bei ber @ntfa^f(f)la(^t eBenbafelBft ben geinb

au§ 5luPorf unb berfolgte i^n Bi§ an bie ©renjen ©ieBenBürgenS. ®er ©(^rerfen

ging bor feinen 9leiterf(^aren einl)er unb ©mpörer mie Spürten üBergaBen 6.

!aum aufgeforbert ilire ^lä^e. giaditl^eilig toirtte auf bie Stjätigfeit unb ba§

ßJlücf ber folgenben ^elbjüge, fotool in S)eutfc^lanb al§ Ungarn, fein neibifc§e§

unb ftreitfüct)tige§ SJer^lten gegen untergeBene unb borgefe^te ©eneräle, ma§
3ur ^olge :^atte, ba^ aucf) biefe toieber ii)n ^eittoeife gefliffentlic^ im ©ticJ^

liefen unb frembe i^zi)Ux i^m aufgeBürbet tourben. 9tacf)bem. ^rin^ (Sugen bon
©obot)en ben DBerBefel)l gegen bie Slürlen üBernommen, toarb 6. al§ SJicepräfi=
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bent be§ ^oifriegerattieS nad) 2öien Beruien, toofelfift ev im Staffle \xä) nur 3U

oft mit 3toar |rf)einl6arcn ©rünben ahn !eine§tDeg§ gan^ reinen ^IBfic^ten !tagenb

gegen ©ugen er'^ofi , baburd^ aber nur fit^ fetbft bei ber Staci)tt)elt öerbunfetnb.

5Jte]§r Sinfii^t, aU mätirenb ber 44 getbjüge, melden er beigetoo'^nt, jeigte 6.

in ben berfcfiiebenen biplomati|(i)en Unter^anbtungen, Bei benen er öom .^ofe ge=

brau(i)t mürbe. 6r ftarb unüermä'^lt ju 2Bien. 6iner feiner SSrüber, ^ihxeäjt,

mar ebenfattS @enerat in öftcrreirfjifc^en S)ienften unb marb auii) in @efanbt=

jdiaften, namentliif) 3U einer Senbung nad) ßonftantino^jet öermenbet.

jt^^aten unb ß^arafter^üge berütimter öfterr. gclb^erren I. SSb. 2. Slbf^.

©. 343. b. 3an!o.
Ko^jncornuö: ©amuel 6. (ktinifirter 51ame öon ^odS^orn), geb.

1629, t furj öor 1670. (5r mar erft ^JJlufübirector an ber S)reifattig!cit§fird)e

in ^rag unb bann feit 1657 mürtembergif(f)er i^ofcapellmeifter in (Stuttgart.

S)emgemä§ ift er fomot auf geiftlid)em mie auf melttid^em ©ebiete tf)ätig ge=

toefen. Unb mie bie meiften feiner 3tit ^at au<i) 6. fidC) befonber§ ber 3nftru=

mentalmnfi! mie ber tion i^nftrumenten begleiteten 9}ocalmufif pgemanbt, l^in=

gegen bie reine 35ocaImufi! öernad)läffigt , toelctie bon ber im 16. ^af)rl§unbert

eiTeid^ten ^ö'^e bereits feit ber erften ^pälfte be§ folgenben Sa'^^'i^unbertS t)exab-

ftnlt, ^m S)ruct erfc^ienen finb folgenbe 3öer!e öon i^m: „Opus musicum
4—8 vocibus concertantibus et instrumentis variis, adjuncto choro pleniori

sive in ripieno", ^türnberg 1655. — „@eiftli{^e Harmonien öon brei ©timmen
unb beigefügten Sfitfti'umenten", Stuttgart 1659. 1660. 1664. — „Opus aureum

Missarum 2. 3. 4. 5. 6. 8. 12 vocum", ^franffurt 1670 {aU poft:§ume§ SBer!

erfd^ienen). — „Scelta musicale, o la prima opera d'eccellenti motetti". —
„Senates, Caprices, Allemandes, Com*antes, Sarabandes etc.", Vienne 1708. —
„Theatri musici pars I auctior et correctior". Sßür^burg 1670. — „5ieu an=

geftimmte unb erfreulicfie Safetmufi! mit 2, 3 unb 5 S^ocolftimmen unb Basso

continuo", granffurt 1670. — „Ö'ontinuirte neuangeftimmte unb erfreuliche

S;afelmufif", S)iIIingen 1671. — „S^ei Sieber bon bem Seiben unb 2;obe Sfefu,

in 6 «StücJe gefreut, mit 2 Stimmen unb 4 SHoIinen", 'Oiürnberg. — „Jubilus

Bernliardi in XXIY partes distributus; bon 5 concertirenben unb ebenfobiel

fingenben Stipienftimmen, nebft 4 33iolen", Stürnberg 1660. — ,,Eaptus Proser-

pinae", Stuttgart 1662. ^acobStfial.
Sa^jroniuö: gfran^ S., geb. au @ent 1586, t 7. 9Mr5 1642, trat fi^on

mit 12 ^al^ren in ben S)ominicanerorben p (Beut, mo er 16 ^af)xt alt, am
15. ^uli 1602 ^roTe^ ablegte. 2)ie :bWotobl)if(f)en ©tubien machte er in

ßömen, bie tl^eologifc^en in ©alamanca, bamalS ber blü^enbften Stätte f^eo=

logifc^er 2Biffenf(^aft. hierauf lehrte er beibe i^ää^ex in Sötoen. ©ort :bromo=

birte er am 30. ^an. 1618 unb tourbe T^ierauf in ben fogenannten engeren

9taf§ ber t"^eologif(^en fyacultät aufgenommen. ?(u^er melireren umfänglid^en

fyaditoerfen berfa^te er berfd)iebene @ebic£)te , an benen man gro^e Schärfe be§

@eifte§ unb ©tegana be§ Stile« rühmte, ^ei ber Seii^enfeier , meldte bie Uni=

berfität Sömen ber Statt^alterin in ben Tüeberlanben S)onna ^fabetta ßlara

eugcnia, ^l)ilibb§ H. SieblingStod^ter (t 1. S)ec. 1633), in ber Sollegtatürc^e

5u St. ^4^eter beranftaltete , i^ielt er bie S^rauerrebe, bie im S)rurfe erfd^ien

(Lovan. 1634). Sonft mirb er al§ Sieb^aber ber ft^önen i^ünfte unb 2Biffen=

frfiaften unb al§ auigejeii^neter Äenner be§ ®rie(^ifd^en unb ^ebräifd^en ge=

rü^mt.

Quetif et Echard, Script. 0. Praed. II, 527, too me'^r Sitt.

31. Söci^.

ßoraffa: ^nton @raf b. (5., laiferl. öfterreidfiifd^er getbmarfd^all
,

ftarb

6. Wäx^ 1693. Sierfelbe entflammt einem uralten nea^jolitanifd^en (Sefdf)led§te
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unb tarn auf SSerloenbung |eine§ SBetter§ be§ 6arbinal§ ^axl ß. an bcn

SBtener -Ipof, too er 1655 al§ .Kämmerer erftfieint. 1672 erhielt er ein neu=

erac£)tete§ ^ürajfierregiment unb nat)m mit biejem ^Inf^eit an bem f^el^PS^

gegen bie SLürfen in Ungarn. 1683 toarb S. öom i?aijer ßeo^olb al§ @e|anbter

nad§ äöar|(i)au entfenbet , um bie -g)ülfe für ba§ fiebrängte 2öien äu befd)teu=

nigen. 1685 entriß er ben Xürlen @perie§ unb toarb nac^ ber ©inna'^mc

Ofen§ 1686 ßommanbant in Oberungarn. Sn 6rku, wo er feinen ©i^ 'Eiatte,

ftanb er an ber ©|)i^e eine§ '^ier^er belegirten @eri(ä)te§, metd)e§ bie Sln'^änger

%ötdi)'^ 3ur (Strafe p ^ie^en §atte; 6. felBft lüottte einer langiä"^xigen toeit=

öerjtoeigten ^öerfcfitoorung auf hu ©pur getommen fein. 5)tit toelctier graufigen

2;i§ätig!eit er 'hierbei ^u Söerf gegangen, tote er [i^ einer Ueberlid^en Sirne al§

,g)auptangel6erin fiebient unb öiel eble§ Stut auf bloßen SSerbad^t "^in fliegen

lie^, toie ber 2lbel be§ ^tmpVv)mx (Somitate§ bie Unterfuct)ung mit 24 S'äffern

2lu§bru(i)§ unb 400 2)ucaten abgelauft, atte§ bie§ ober mit bem '^iftorifiiien

Söorte: S)ie ©periefe. ©(iilat^tban! (Marcellum Eperiessiense) : ertiiett fic^ bi§

auf unfere Sage bei ben Ungarn in leb'^aftem 3lnben!en unb toarb jum ^]lationaI=

flud)e. S)iefe§ (Bericht bauerte einige 5Jtonate, bi§ enblic^ ^aifer Seopolb — ber

öon ber fct)reciti($en ©trenge 6araffa'§ feine l^enntni^ ^atte — auf bie bielfadien

SSitten ber Ungarn ba§ SSlutgeric£)t auft)ob, ben big gur @raufam!ctt ftrengen,

fonft ergebenen unb eifrigen 6. jeboi^ nidEit 3ur S5eranttoortung p äieiien toagtc.

1688 bezwang S. ba§ üon 2;ö!elt)'§ :^elbenmütt)iger (Sattin, ^elena, brei Sa^rc

lang berttieibigte 5Jlun!ac§, unb überna"^m l^ierauf in ©iebenbürgen ben £)ber=

lt]ti)t ^n biefer ©tellung bena'^m fic^ ß. fet)r fing unb umfi(i)tig, er bra(^te

^[Jliifiael %ehtX) unb bie ©ro^en be§ Sanbe§ auf feine ©eite unb betoirfte "^ier=

bur^ enblid^ eine grflärung ber 2tbgeorbneten be§ fiebenbürgif(^en (Sro^fürften

unb ber ©täube, toelc^e ben alten 33eftanb, toie er bor ber ©(i)lad)t bon 5Jlü§ac§

ätoifdCien Ungorn unb ©iebenbürgen beftanben ^tte, in ber ^auptfadje toieber

l)erftettte. 6. na^m mit feinem Sorp§ norf) Sippa unb Sugog unb feine 3}er=

bienfte um bie @innal)me 33elgrab§ öerf(f)afften il)m ba§ golbene 35lie^, fotoie bie

gro^e ^errfc^aft äöucfin im 35eröc5er ßomitate. S. ftarb 3u 2Bien finberlo§.

Sol)anne§ 3Jicu§ berfa^te eine ^Biograp^ie 6araffa'§.

^irtenfelb, Defterr. g}lilitär=2esifon I. SSb. ©. 623. b. ^an!o.
eoromucl IJ SobfoüJt^: ^o^. (i., geb. in gjlabrib 23. mai 1606, t 8. ©ept.

1682. ©ein ©ro^bater @ugen S., ein lujemburgifc^er 3lbli(i)er, toar in S)ien=

ften .^arl§ V. nad) 5Jtabrib übergefiebelt. ©eine ©Itern toaren Sorenj 6. unb

^at^arina bon f5riffe=£ob!otoi^ , ^ioc^ter eine§ ber bö^mifc^cn 8., beffen 5Jlutter

ber bänifd^en, bem bortigen J?önig§l)aufe bertoanbten 3lbel§familie ^^riffe ent=

f^jroffen toar. S5on ber Butter na'^m So'^ann ^en SSeinamen Sobfotoi^ an. ©ein

35ater, toeli^er fic^ mit Erfolg ber 2l[tronomic toibmete, unterrichtete i§n in

biefer, ber gjlaronit ^o^ann bon @§ron, ©r^bifi^of bom Sibanon, im ®riec£)if(^en,

|)ebräifcJ)en , ß'^albäifd^en unb ©t)rifct)en. ©d^on im Sitter bon 5 i^a^^ren ber=

tl)eibigte 6. öffentlid) aftronomifc^e ^liefen unb gab ^proben feiner Äenntni^ ber

ertoäl)nten ©prac^en. 5Dann befu(f)te er 3 3a^re lang bie ©c^ule ber ^efuiten

in 5}iabrib, be!äm|3fte toieberl)olt bie grammatifalifcE)en ©pielereien feiner ßel^rer,

berfa^te bereits ja'^llofe, überaus fünftlid^e SBerfe unb macf)te fid§ mit ben fpa=

niftfien Siebtem bertraut. gjlit 9 ^al^ren bejog er bie Uniberfität 2llcala, l^örte

Sogif bei SSenebict ©an(^e3, $^t)fit bei 5^artine3, 5!Jietapf)t)fif bei 3an-aga, ftu=

birte toeltlidf)e§ unb geiftlid)e§ 9te(|t unb tourbe mit 12 ^a"^ren 35accalaureu§, balb

banac^ 2)octor ber ^:pi)ilofopl)ie. 14—15 ^a^r alt trat er im Älofter ©Spina

bei SSaüabotib in ben 6iftercienfer=£)rben , mad^te bann toal)rf(^einlid^ in einem

galicifd^en J?lofter toeitere p'^ilofop'^ifrfie ©tubien unb ging fpäter nad§ ©ola=

manca, too er mit folct)em ©rfolge 2;^eologie unter 3lngelo ^lanrique3 ftubirte,
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ba§ tt)n bie O^acuttät a(§ if)ren ^äm|3en ju einem ©(^o(aven=3!öettfti-eit naä}

Plicata aBorbnete. 20 ^a^ve alt trurbe er öon ber ."pod)lrf)uIe ju Sßaöabolib

al§ Sedor ber '^fjitofop'^ie erbeten, lehrte bann aber al§ $3ector ber S^fieologie

unb ©tubienpräfect nac^ Salamanca jurüd. 1634 ernannte bie @eneralcon=

gregation be§ Crbene, in ber Hoffnung unter ^art§ I. ntilberer Stegierung bie

unter befjen 35orgängern öernic^teten Jllöfter "f)erftellen ju fönnen, 6. jum 9(bt

be§ fc£)Dttij(^en .$?(ofter§ ^^Jietrofe unb 3um (Beneraltiicar |ür ßnglanb, ©c^ottlanb

unb Urlaub, ©ein Siograp^ bcf)auptet, er fei über ben Sanat gegangen. S)ie

übrigen Quellen leugnen e§ unb wie tüegen ber 3.^er§ältnific im englijct)en 9teic^e

fo bürften fie beS^alb größeren (Stauben finben, Weil 0'. mit ben ertnäljuten

äöürben bie eine§ ©ro^priorg beö 6alatrat)a = Crbeng erhielt unb öer|d)iebene

Älöfter in ©panien, granfreic^ unb g^Qi^'^ei-'" öifitirte. 1635 !ämp|te er ju

ÜJömen gegen ben c§ bclagernben Dranien. S)ann ging er, öon S)on Smmanucl,

einem unel)eticf)en Urentel 6mmanuel§ b. @r. öon Portugal, eingelaben, nacl)

Srüffel, öerfodit in gmei ©c^riiten ba§ ':)tecf)t ©panienS auf ben portugiefi)d)en

2'§ron unb trat ju bem trüber ^4>l)ilipp§ IV., Garbinat [yerbinanb, bem ©tatt=

kalter ber Otieb erlaube, in Se^ieliungen, prebigte aud) in beffen i>fcapeKe. ©päter

ging er in bü§ ßiftercienfcrf (öfter be§ ®uneö ju 3?rügge unb erwarb, öon beffen

3lbt @erl)arb 6ampman§ mit @etb öerfel^en, am 22. September 1638 ^u SöWen

ben t^cologifi^en Toctorliut öor einer unerl)ört ja^lreidien, burc^ feinen Stuf an=

gejogenen (Sorona. ^m felben ^a^re öetüe^ i^m ber Äönig öon ©panien bie

Slbtei Sifibobenberg a. b. 9ta^e. 9tafc^ befe^rte er bort bie ^;)3ie:§r3a:^l ber ^^re=

biger unb Untert§anen 5um Äaf^oliciSmuö, tourbe aber fcl)on 1639 bur(^ bie in

bie 9tt)einpfal3 einbringenben ©c^meben öerjagt unb fe^rte na(^ SSrügge in§

Älofter be§ S)une§ äurüd. 5lu§ biefem Dertrieb i^n tool ber 5luntiu§ ju 33rüffel,

welcher feit 3lnfang 1640 mit ipülfe ber belgifd)en 3iegierung gegen ba§ ^lofter

öorging, „um ben '^Ibt 6ampman§ in bie ©^raufen be§ 9tec^t§ 3urü(f3uiü"^ren,"

unb (i., bamit er ni(^t toeiter in ben 'OUeb erlauben „öagabonbire," nad^ ©panien

5urücff(i)i(fen mottte, mie er benn aud) 1641 beffen 3Bal)t ^um ^^iad^folger (5amp=

maus' öer'^inbcrte. Ser Einlaß biefer geinbfeligteit ift unbefannt. @emi^ bot i^n

ntc^t ba§ — auc^ erft fpäter beginnenbe — Oluftreten (5aramuer§ gegen ben 3lugu=

ftinu§ be§ i^anfei^iug, toelc^eS ben 5lnfd)auungen ber Surie buri^auS entfprad^.

6. ging nod) 1640 nad) Sömen, mo er bi§ 1643 im 3llne=6olleg lebte unb

aud) S^eologie lehrte. (Sleic^ nad) feiner 5lnfunft er^ob er gegen ^anfeniuS bie

2ln!lage ber Äe^erei, befämpfte beffen 58ertl)eibiger mit |)eftigfeit unb rief 1643

giom§ öülfe gegen fie auf. Gnbe 1643 unb Einfang 1644 reifte 6. nac^ Wain^,

töo'^in i^n ber ^urfürft 2lnfetm ßafimir 235ambolb öon Umftatt rief, um fid)

feineg juriftifc^en ^adje^ gu bebienen. SSon ber jtüeiten ?Reife jurüdgefeiert,
_
mar

er in 5tntroerpen, ging aber balb nac^ ©peier. 3}on bort flol) er öor bem fran=

äöftfd^en öeere nad) granfentl)a( unb l)alf ale ^i^Qenieui-' unb Kämpfer ^n beffen

SSertl)eibigung. ^m ^yrüljja^r 1645 ging er roieber in Sienften be§ i^urfürften

?lnfetm ßafimir nac^ 5}tüin5 unb ^-rantfurt, empfing '^ier öom ^:|}apfte bie burd^

ben .^urfürften fd)on früher na(^gefud)te Ernennung ju beffen 2Bei!^bifd)of mit

bem xitel cine§ ^ifd^ofS öon Tlt)inn uub mad^te fi^ auf ben 2öeg nac^ 9tom,

um bort bie 3Bei^e au nehmen. ®a er jebod) fd^on am erften läge au§geplün=

bert tcurbe, feierte er nac^ g^ranffurt jurüd, unb mürbe bort , el)e il)n noc^ ber

.^urfürft mit neuen ^Dlittetn öerfel)en tonnte, öeranla^t im ©ommer 1645 nad^

3Bien ju i3el)cn, fei es, baB i^n '4>^ilipp IV. al§ feinen 9lgenten bort^in fd^idte,

fei e§, baB i^n ber ilaifer {^erbinanb III. jn fid^ berief, ba er fid^ gern mit

^DJlat^ematif unb {yeftungöbau befcl)äftigte. Sie Unterhaltung über biefe ^-dd^er

ermarb 6. bie ©unft bee .«»laifere. @r mürbe ^ur ^nfpection ber g-eftungen nad^

Ungarn 3cfd)idt, bann jum 33ifd)üf be§ freiließ in türfif(^en Rauben befinbtid^en
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ütofenau, 3um ^of|)rebiget unb ^ofrot^ unb enbüd^ 1646 jum 3lbt be§ retd^en

23eneb{ctinei-fIofter§ @mau§ in 5ptag etitannt. 5ll§ fotc^ct fü'^rte er in ben öfter=

xeid§tf(f)en ^löftern ben gregononi|(^en ^iri^engefang ein, 1648 tvax er Bei ber

^Belagerung ^rag§ bur(^ bie ©ditoeben ber 2lniüt)rer ber Betuaffncten (Seiftli(^=

feit. 33Qlb barauf tourbe er öom 6arbinalBif(f)Df öon ^rag ßrnft 5lbalBert t)on

,g)arrac£) jum @enera(öicar unb öom ^aifer jum ^räfibenten be§ „iReiormation§=

ratl)e§" ernannt, in toeld^en Stellungen er nad§ be§ Sarbtnal§ ^eugni^ an

25000 l?e^er „Öefeierte", ©nblid} tourbe i'^m ba§ neu p errid)tenbe 3Si§tt)um

Äöniggrä^ öerliel^en , bon toeli^em er jebo(^ nie me^r al§ ben 2;itcl erlangte.

1655 rief it)n ^apft ^Itejanber VIL, ber i^n 1638 al§ 5luntiu§ in J?öln fennen

gelernt l)atte, naii) 9tom unb ntad^te i^n 3um ßonfultor bei ben Kongregationen

ber ^nquifition unb ber Eliten, ©ogar ben 6arbinal§^ut joE 5llejanber i'^m

äugebac^t IjoBen, bon ben ßarbinälen aber bagegen ©infpradje er'^oBen n^orben

fein, toeil bann bie gan3e Äird^e fidE) naä) daramuers Slnfii^ten rid)ten ntüffe, ba

niemanb im ©tanbe fei, ben ^am|)f gegen feine 33ett)ei§iül)rungen burdijul^alten.

S)ie 2Bal)rl)eit ift wol, ba^ er in 9tom mißliebig tnurbe, benn 1657 tourbe il)m

ba§ arme 3Si§t^m öon 6ampagna=©atriano im 9icapolitanifd)en üerlielien. 1658

too^nte er nodt) ber Uaiferlrönung Seo|)olb§ I. auf beffen Sinlabung bei, bann toibmete

er fi(^ feinem SSiSf^um, Wo er fogar felbft bie .^inber im 2ateinifd)en unterriditete,

unb feinen tt»iffenfi^aftli(f)en 9lrbeiten, ^n beren 35eröffentlid)ung er auf eigne J^often

eine S)ruderei in ©. 5lngelo unterl)alten mu^te. 2Bol beSl^alb banlte er 1673

ab unb empfing öom j?önig öon ©^janien ba§ oberitalifcfie 23i§tl§um 9}ige=

bano. ©ct)on feit 1670 fül)rte er ben Sitel eine§ ©r^bifdiofS öon S^arent; a(§

aber biefe öon Spanien ju öertei^enbe 3Bürbe 1674 erlebigt tnurbe, lelinte er

ab, fie mirflid) ju übernehmen, behielt aber ben Jiitel. 9ll§ Sifc^of öon 9)ige=

öano ftarb er 1682, nad)bem er 1680 an einem, 1681 am anbern 3luge erblin=

bet toar. ß. fd^rieb faft 10 S)u|enb ^um X'^eil melirbänbige 33ü(^er, tooöon ein

drittel ungebrudt blieb, über ^I^lat^emati!, 3l[tronomie, ^Jtaturtoiffenfdiaften,

^^eologie, 5ppofopl)ie, ©rammati! , ^etrü, 5poefie, 5Berebfam!eit, ^Jtufif, ^e=
(^anif, 9^eftung§bau, 5ed)t!unft, ©taat§re(^t, canonifc^eS 9{ed)t, ®ef(^id)te, fotnie

m^ftifd)e unb erbauliche @egenftänbe. @r foü 24 ©^irad^en öerftanben '^aben,

erfanb eine neue 3lrt Orgel , eine 2öeltf(^rift für alte ©|3rad)en , eine 3eid)en=

f|3rad)e, eine moberne ^Terminologie für ^'^ilofolj^^ie unb 2'^eologie, u. f. tö.,

conftruirte 9lutomaten u. bgl. 3)a§ Söunberünb öerläugnetc er eben burd) fein

ganjeg Seben nic^t. 9ltte§ trieb er unb überaE fuc^te er Ungetoö'^nlic^eg, Ueber=

raf(^enbe§ unb ©eltfame§ ju bieten, toie er fid^ benn öielfai^ mit mar!tfd)reieri=

fd^er ©itelfeit fd)on in ben 2;iteln feiner 33üc£)er felbft uner'^örter ©ntbecEungen

rü'^mt. S)ie 9Xlten la§ er nid)t, tüeil bie 'bleueren i'^ren ^n'^alt öerbeffert bar=

böten, unb felbft in ber 2;'^eologie glaubte er fid) me'^r auf bie ®iale!ti! unb

fein Urf^eil al§ auf bie Slutorität ber ^irdienöäter ftü^en p bürfen. ©ein

SBiffen mar bei aEem Umfange oberfläd)lid^ unb tro| aEem ©diarffinn entbehrte

feine 3^orfd£)ung meift ber (Sebiegen'^eit. TOan fagte öon if)m , er nelime bem
(Seifte nadt) bie adt)te, ber SSerebfamleit nad^ bie fünfte, bem Ü.rtl)eile nac^ bie

gmeite ©tufe ein. ^n ber 3lritl)meti! gab er juerft ba§ bt)abifd^e 3tt'^t''nft)ftem

unb bie ©t)fteme mit ben (Srnubja^len öon 3 hi^ 10 fomie ba§ 3tt)ölf= unb ba§

60t:^eilige an. ((S. ©. Flügel, «Dlat^emat. äßörterbud^ I. 963.) @r meinte

aber and), mit ber 5[Ratl)emati! aEe i5fragen ber S^eologie löfen ju lönnen.

(53gl. Wontucla, Hist. des mathematiques T, 35 unb 5lb. Quetelet: Histoire des

Sciences mathematiques et physiques chez les Beiges. 1864. p. 225.) ^n
ber S^eologie ift ®. öon bleibenber Sebeutung getoorben burd§ bie S5orliebe, mit

ber er fi(^ bem ^^srobabili§mu§ unb ^mar in ber meiteftgelienben ^luSbe'^nung 5U=

toanbte. 3)aburd^ öorjüglidE) !am er in geiftige 3)erbinbung mit ben i^efuiten,
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füi; beren ©t)[tem unb 3^ec£e ber 5pro&al6iti§mu§ gan^ unentBe^rüc^ toar. ©ie
benü^ten gerne feine 'Jlutorität ^ur 9ted)tiertigung i^ver Gafuiftcn. 5[ud^ i[t er

bemerfenStuertt) burcf) feine moraIifd)en ^arabora, 3. 35. le^tte er, @ott fönne

bem 9}lenfd)en bie S3erte^ung aller ©eBote ber ätoeiten 2:afel be§ 2)efalog§

gebieten.

Memorie della vita di Monsignore Giovanni Caramuel di Lobkowitz,

vescovo di Yigevano, descritte da Jacopo Antonio Tadisi dottore in s. tlieol.

Venezia 1760. (Paquot) Memoires pour servir ä Thistoire litt, des XVII
provinces des Pays-Bas. Louvain 1768. II, 175 ss. SSeibe geben 9}er3eti^=

niffe Oon ßaramuel'g ©djriften, ber erfte blo§ bie Slitel auf^ä^lenb, ber le^tere

biefe forgfdltig anfü^renb unb ^n'^attSangaben bcifügenb; jebcr nennt einjelnc

SSerfe, tnelc^e ber anbere nii^t fannte. S'^ erwähnen ift fonft noct) etlna bie

Biographie universelle, aucienne et moderne. Paris 1843, VI, 652 s., ffieldjc

iebod^ aud) Vuptfäd)lirf) auf '^aquot berut)t. ©tieöe.
(i^arion: ^ol^ann 6., geb. 1499 ^u 33ietig^eim i. 3B., t 1537, ftubixte

in äöittenberg , tüurbe 1522 al§ ^ofmec^anifu^ be§ i?urfürften ^oac^im I. tjon

SBranbenburg nad} Sertin berufen, toiifte am bortigen ^pofe al§ 2e^rer ber 9!Jla=

t|ematif unb Stftrolog, tute er aui^ in ber '»)Jtebicin, beren S)octor=3öürbe er er=

t)ielt, erfafiren tnar. Cbgleic^ üon feinem Uebertritt jum 'iproteftantigmuS nic^tg

be!annt ift, ftanb er bod) mit i^ut^er, DJteIan(^tt)on, Sabinu§ auf beftem i^u^.

(^r mar al^ luftiger Giefellfi^after öon mächtiger Statur befanut, unb fein xob fc^etnt

burc^ bie greuben ber Xaiel befd)teunigt roorben 3U fein. — ©eine a[tro(ogifd)en

©d)riften, bie ju feiner :^nt fet)r öerbrcitet waren, finb §eute bergeffen. 2lber

feine „6§ronico," ^uerft erfd^ienen 1532, 2Bittenberg bei 9tt)an) , er^ätt feinen

^tarnen. S)iefer fnr.^e 9Ibri^ ber SBeltgefi^ii^te , mit ber gangbaren ßint|eilung

in bie öier 'D3Zonard^ieen , bi§ auf bie 3«^^ i'er 'itbfaffung , toenn aucf) l^öi^ft

fü.^^enfiaft fortgeführt, jeidmct fid) au§ burct) äiemli(^ gute SSenu^ung ber äu=

gängtic^en Cuetten , nid)t ju üerai^tenbe 5(nfä^e ^ur i¥iitif ber Ueberlieferung,

Daterlänbifc^en ©inn, reines fritftiges S)eutfc^. ^Jteben ben politifc^en Sreigniffcn

ift aud) ba§ ©ebiet ber 6utturgefd)id)te nid)t gan^ unberüdfic^tigt gelaffen. s^ü unb

ba finb münbti{^e 3?eric^te {leroorragenber 3eit9enoffcn Oermert^et. (Jingefloc^tene

S;enft)erfc, moratifc^e 23etrac^tungen, aftvologif(^e 3Iu§Iaffungen trugen baju bei,

baö 2öer! allgemein beliebt 3u mad^en. ^in befonberes ^^ntereffe ert)ält e§ ba=

burd) , ba^ ba§ , urf|)rüngtid) tt)o( lateinifd)e 5Jlf. üon S. bem 9]ielan(^tt)on

3ur 35egutad)tung übcrfanbt unb öon biefem üollftönbig umgearbeitet unb mit

ja^treic^en Serbefferungen unb einigen 3ufä^en üerfe^en rourbe, öon benen fid§

mef)rere unfi^mer erfennen laffen. 3lud) bie tabula annorum mundi am ©d^tu§

rü^rt öon i^m t)er. S)a§ äöerf erlebte ja^lreid^e 5tuflagen
,

gortfe^ungen , öon

toeidien bie öon [yund befonbere bebeutfam, fomie Ueberfe^ungcn in mel^rere

©prallen, üon meldten bie in§ Sateinifd)e üon §, 5Bonn bea(^ten§roert^ ift.
—

Öiftorif(^e i>orlefungen, bei benen 'iDlelanc^t^on bag äÖerf 3U ©runbe legte, üer=

antasten i^n, mit ^eibefialtung üon 6arion'§ 'Flamen, bie .^perauSgabe einc§ ganj

felbftänbigen lateinifd)en „Chronicon'" (1558, 1560) ju beginnen, ba§ üon ^eu=

cer (1562, 1566) fortgefe^t tourbe unb ]xä) gIei(^faE§ ber größten 3}erbreitung

erfteute.

®. |5- ©trobel , 9Jli§ceIIaneen titterarifi^en ^nl^altg, fec^fte ©ammlung,
9lürnberg 1782, ©. 139— 206 „Sßon earion'§ Seben unb ©c^riften". Corpus

Reformatorum XII. p. 707— 710. Sllfreb ©tern.
G^ariuö: ©eoxg S'ubmig C^. , O'^emifer, geb. 24. 5tug. 1829 3U 33arbi§

in öannoüer. f 24. 3lprit 1875 ju i^larburg. ©einen 3)ater, einen angefel^enen

^^rebiger, foroie feine Butter üerlor er bereits in früfier Jf?inb^eit. "Jtadibcm er

bie ©d)ule in ßioglar abfolüirt ^atte, mo fid^ ber Cberpfarrer @el^ring feiner
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annahm, trat er ju bem 2tpot§efer S)em|3tDoIf bofelBft in bie 2e1)xt. ^ter fa^te

er, tro^ unüBcrtüinblii^ fd^etnenber ©c^toierigfetten, ben @ntj(i)Iu^, in (Böttingen

©iemie ju ftubiren unb ertoarb fic^ unter f)arten SntBe^rungen burrf) @rtt)etlung

bon Unterri(i)t bie 5Jtittel ha^n. S)er J?am|}f um bie ©jifteng unb 3pitopfer für

ba§ noditräglid) ju oBfoIöirenbe 5l6iturienteneramen erfditoerten i^nt baffelbe,

hoä) fonnte er 1852 eine ^IjfiftentenfteEe am UniöerfitätSlaBoratorium ju §eibel=

Berg anne"^men, bie er bi§ 1858 Befleibete. @r na'^m on S5unjen'§ ga|ometri=

|c£)en S5erfu(i)en f^eit, toarb im ^afire 1853 ipromoöirt unb 1857 ^ribatbocent

in ipeibelbcrg. ^m ^. 1861 marb er au^erorb entließ er 5profeffor bafelbft unb

im ^. 1865 orbentlic^er ^^^i-'ofejjor ber 6"^emte an ber Uniöetfität ju ^[RarBurg.

©eine ^a'^treic^en Unterfu(^ungen finben fic^ in ben 5lnnalen ber ©"^emie, ber

3eitf(^rift für ßfiemie unb ben S3ert(i)ten ber 5Deutfd§en 61^emif(f)en ®efeEfö§aft

3U ^Berlin, ä^on benfetben mögen befonber§ ertoä^nt merben biejentgen üBer bie

3IBfor^tion be§ 5(mmonia!§ unb Djong, üBer bie ©rfe^ung be§ ©auer[toff§ bur(^

(5(i)ft)efel in ber ^t)o§t)'§orfäure unb in tierfct)iebenen organifd)en ©uBftan^cn na=

mentüd) bem (SItjcerin; feine ^Jtef^obe jur 33eftimmung öon ©c^mefet, ^^o§p'^or

unb .fotogenen, meldte allgemeinen ©ingang gefunben ^at, fomie enbli(^ feine

5(rBeiten über bie Djl^bation be§ S5enäoI§ unb üBer bie 3Xbbition Bon 3Saffer=

ftofffuperDi'l)b unb öon untert^loriger ©äure ju 33en3ol unb 3U anberen unge=

fättigten 2}erBinbungen (Sitraconfäure :c,). ®ie jule^ genannten 5(rBeiten gingen

t^eilmeife Bon ber 9lBfi(^t au§, J?äcül6'§ 2;I)eorien ber aromatif(^en 35erBin=

bungen einer J^riti! 3U unter^iefien unb (Srünbe gegen fie auf^ufuc^en. DBglei(^

ba§ get)tfct)lagen biefer 2lBfic|t unb bie ©omBlication mand^er ber öon i|m er=

l^altenen Sftefultate 6. in öerfci)iebene äöiberfprü(^e öertoicfetten , laffen fi(i) bo(f|

biefen müt)et)otten llnterfu(f)ungen eine S^iei^e merfwürbiger (JrgeBniffe nicf)t aB=

fBred^en, unb e§ ift um fo Bebauerngmert^er, ba^ lange l?ran!f)eit unb frü'^cr

Zoh ben fleißigen f^oi^ft^ei-" Ber!)inbert fiaBen, biefelben böltig !lar p ftellen.

S5gt ^lefrolog öon Kämmerer im Journal für pxatt. ß^emie 1875.

©. 455. DpBcn'tieim.

^aü: 2lbotf 6., SanbfdiaftSmaler, geB. 1813 3U 3lItona, Bilbete ftd^ an=

fänglii^ in ^ünd)en, bann aBer in ©üffelborf, tt)elc£)er 5lufentl§alt für feine

l?unfttt)eife entfcf)eibenb n)urbe. .Ipierauf Befuc^te er Italien unb f Bereits 29.

9tpril 1845 ju 9tom. ©eine Sanbfifiaften , meift 5[Rotiöe au§ ©al^Burg, S^irot

unb Stauen, mactiten it)n feiner 3eit 3u einem SieBIing be§ 5ßuBlicum§. Tlan
tui)mh i^nen fc^öne 2;otatauffaffung , ©ragie in ber S^orm unb jarte Harmonie
ber i^^arBe nad); auf bie ^^orm im ©injelnen legte er toenig @etDidC)t, toie er

üBert)au|)t mit Seic^tigMt arBeitete. So. ©d^mibt.
S^orl: iSo^ann ©amuel 6., ^Ir^t, 1676 in De^ringen, ^^ranten, geB,,

manbte \xä) , na(^bem er im elteiiidien §aufe eine tüct)tige 9}orBitbung genoffen

^atte, Bel)uf§ be§ ©tubiumg ber ^ebicin natf) -^alle, öjo er, toiemol in ba§ ^au§
.^offmann'g freunbf(i)afttidt) aufgenommen, fid^ boif) öorjugSmeife an ©ta'^l an=

fd)lo^; f|)äter ftubirte er in ßei^jjig unter 33o^n unb 9tiöinu§, te'^rte bann nad^

^aHe 3urü(f unb ermarB fid^ !^ier 1699 bie S)octortt)üxbe. ^^ad^bem er juerft at§

|)ofmebicu§ be§ ©rafen SfenBurg=©toIBerg, fpäter al§ SeiBarjt be§ trafen öon

Söittgenftein ju 35erleBurg tt)ätig getoefen mar, erl^ielt er 1736 einen 9tuf atö

£eiBarjt an ben ipof (E^riftian§ VI. öon S)änemar! imb öerBtteB t)ier Bi§ ju

feinem am 13. ^uni 1757 p 5Jlelborf (S)itmarfd^en) erfolgten Sobe. — 6. ift

bie 33lütl)e ber ©d^ule ©tal^t'§, ber fid) felBft in mel^reren feiner afabemifd^en

©c^riften mit ber l)öc^ften Slnertennung üBer feinen ©d)üler au§fBridt)t, baBei toar

er ^ietift, mie fein Se^rer, nodt) mel)r aBer ein ^rononcirter ^]]it)ftifer
, fo ba^

„un§ bie meiften feiner ©(firiften" , toie fdt)on einer feiner 3'^it9enDffen (^^oerner,

5ladC)rid§ten öon ben ßeBenSumftänben ie|t leBenber Sler^te IL 338) fagt, al§ „ge=
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l^eimniBüoHe 9tät£)fet üorfommen." Seine aafilreic^en ©d^viften, (ögt. ba§ ^tx-

äei(i)ni^ berfelben bei SSoerner 1. c. unb in @oe^, De scriptis Stahlii aliorumque

ad mentem ejus disserentium, 1729), beren erfte al§ „Diss. qua patliologiae fun-

damenta practicae proponit" 1699 erfd^ienen ift, jinb faum mel^r al§ ^^arapl^rafen

(Bta^l"\ä)n @n:nbjä|c , mit benen er, in ber .^au^tfad^e übeteinftimmt unb bie

er mit mt)ftif(f) = t^eofop^iicfien Träumereien au§ge[tattet '^at; ber 2[nimi§mu§
tritt Bei 6. noc^ traffer :perfonificirt a(§ bei @ta^( "^eröor. gine tt)ejentlicE)e S)iffe=

renj bon ber ße^re ©taf^l'ä bitbet bie 2lnficf)t, toeli^e 6. über bie ^tntnenbung

t)on iBtutent^ie^ungen unb Slbfü^rmitteln au§fpric£)t: er tabelt, aud^ in feinen

)3opuIaren ©i^riften (,/i(nmer!ungen üon ber i)iätDrbnung Jc", 1713 u. a.), bie

jebeniaE§ ju feinen befferen 9Xrbeiten gehören , ben ^ipraut^ , ben ©ta'^l unb
biete feiner 3lnt)änger mit auSteerenben 5Jlittetn getrieben tjaben, um fo me'^r,

qI§ fid§, toie er erftäit, bie ©eete in ii^rer auf ©r'^attung be§ Drgani§mu§ ;^in=

gerichteten S^tigfeit nid^t nur be§ 33Iute§, fonbern auä) ber ^teroen bebiene. 9tm
bemerfengnDert^eften ift feine ©c^rijt „S5orfteIlung öon breifad^er Einleitung in

bie 5}lebicin", 1719 (audi) aU 5tn^ng ^u feiner „S5orfteEung bom decoro medico
etc." 1723 abgebrucft), in loeltfier er über htn ^]JtangeI an ^ran!en!^äufern in

S)eutfi^tanb tlagt unb öerlangt, ba^ bie .^ranfenpufer mit einem anatomif(^en

%t)eakx, einem botanifc^en ©arten unb einem (fiemifd^en i^aboratoiHum berfe^en

unb gur 5lu§bi(bung bon '^^(erjten bertbertt)et mexben foEen.

21. §irf4
^atl: ^Jlatf^äuS 6., in ben 3}eraeid^niffen ber 9türnberger (Bolbarbeiter

nm 1600 aufgeführt (2öia, 9iürnberg. gMu^beluft. I. ©.57), ^at fii^ al§

OJtebailleur befannt gemadfit. 3trbeiten bon i^m mit ber Se^eii^nung ^. 6. au§
ben ^. 1589 unb 1602 befc^reibt Söilt a. a. £). unb IV. 49. ©ein ^3tame fott

(nad^ Slagler, i?ünfterler.) f(ä)on auf einer ^Jiebaitte bon 1549 erf(feinen.

b. ß.

Karloiöi^: Velbert b. (i., entftammte einem attcn, fd^on feit bem 14. ^a^x^.

in (5ad£)fen fePaften unb reid^begüterten @efi^ledf)te , bemfelben ba§ im 9iefor=

mationgjeitatter jenen bebeutenben (Staatsmann (i1)xxitopt) b. 6. erzeugt I)atte,

ben bertrauten 9iat^ be§ ^urfürften DJlori| unb be§ Äaifer§ Äarl V. 21. b. S.

felbft war am 1. 2lpril 1802 in ^xeihtx^ geboren, too fein Später bamal§ 2lmt§=

^au^jtmann mar; er empfieng feine gele^^rte SSilbung auf ben fäct)fifd^en ^•ürften=

flauten bon MeiBen unb ©rimma unb ftubirte bann Suvig^rubens in Seit)3ig.

S)er bamal§ entbrannte {yrei^eitSfampf ber ©riedfien ri^ i§n, toie fo biete Süng=
linge unb 9Jtänner ju lebhaften ©Qmpattiien l^in; er mar bereits, nm al§ '^1)ii=

tiettene nad^ ©ried^enlanb ju ge'^en, bi§ ^Dlünd^en gefommen, al§ ein 2lbgefanbter

feines 25ater§ it)n ereitte unb i^n in feine ^eimatt) jurüilbrad^te. ©eine iBe=

geifterung für ba§ griediifi^e 2lttertt)um l^at er fpöter auf anbere Söeife, burd^

eine poetifd)e Ueberfe^ung ber ^tia§, bie 1845 (ßeipaig, bei Seubner) erfd^ien,

bet^ätigt. 9iac^ ^^otlenbung feiner ©tubien trat er (1824) in ben fäd^fifd^en

©taatgbienft unb marb 1828 9leferenbar bei bem bamaligen '^öd^ften SertDaItung§=

collegium, ber 8anbe§regierung. <Sd^on 1830 betrat er aud^ bie partamentarifdfie

2lrena. ^n biefem ^al^re famen jum legten ^^Jiate bie alten
, feubolen ©tönbe

©arfifenS jufammen, um eine neue zeitgemäßere 9}erfaffung ^u beratl^en. 21I§

5Jlitgtieb ber „allgemeinen ülitterfcfiaft" marb G'. tro^ feiner Sugenb ni(^t aEein

3um „^}litbirector" (2}icepräfibenten) biefer ßurie, fonbern aud^ jum 9JHtgtieb

ber 35erfaffung§be|)utation ertDät)tt, bie berufen mar, ben 2}erfaffung§enttourf ber

9iegierung borjuberat^en. 2)ie ^evfönüc^e 33efanntfdf)aft, bie er auf jenem Sanbtage
mit bem dürften bon ©d^önburg-äöalbenburg, bem .!paupte ber ftanbe§|eia-tid§en

gamilie ©d^önburg mat^te, trug i!§m bie 25erufung zum S3eboIlmäd§tigten be§

^aufeS ©d)önburg auf bem erften conftitutionellen Öanbtage ein (nadC) ber fäd^fifd^en
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S5erjaffung fiat biejeS |)au§ einen erBIidien ©i^ in ber erften Kammer mit bem
9le(^te bei- SSebottmäd^tigung). S)aburi^ toarb (E. äugleid) öevanla^t, ben |a(^fen=

col6ui-g=got^atf(i)en ©taatebienft, in ben er 1831 auf SSeti-ieB feineä £)!§eim§,

be§ bortigen (Staat§mini[ter§, at§ 9iegiei;ung§rat^ übergetreten toar, toieber mit

bem t)eimifc^en ^u bertaufc^en unb 1836 bie ©tctte cine§ 9iat^e§ Bei ber ^rei§=

birection ju 3toirfau, für meldte bie ©(i)önl6urge ba§ ^räfentatio§re(^t übten,

anjune^men. ®d(^ gab er biefe ©tellung fd)on im folgenben i^a^re mieber auf.

ö. S. ^at allen jäd)[i|(i)en Sanbtagen öon 1833—1845 beigemo^nt, ben 'erften

brei al§ SJertreter ber ©d)önburge, bem legten al§ öom i?önige ernanntet

Ieben§längli(i)e§ ^Jtttglieb ber erften Ifammer. Söelc^e§ gro^e Slnfel^en er auc^

^ier a(§balb fid) berfc^affte, geigte ficE) barin, ba^ er feit 1833 regelmäßig mit

5um ßanbibaten für ba§ 2}icepräfibium bon ber J^ammer borgefd^lagen , aud)

1839 bom J?önige ju biefer, 1845 ^ur ©teile be§ erften 5|}räfibenten erhoben

marb. Stußerbem lüurbe er ^um 9fleferenten beinat)e in allen :princi|)iell n)id)tigen

f^ragen bcfteEt. ©ein Einfluß mar fo übermiegenb, baß er fogar ben be§ ^prin^en

^o'^ann (be§ fpäteren Äönig§), ber bamal§ ^Dlitgtieb ber erften .Kammer toar,

in ©d)atten fteltte. ©ogteii| bom erften ßanbtage an mar er ber anertanntc

^ü^rcr ber ariftofratifdien ^^artei in ber erften' i?ammer unb blieb e§, fo lange

er in ber J^ammer faß. ^fim, bem mol na^^ep ^üngften in ber S3erfammlung,

folgten feine ©tanbe§= unb ^^^arteigenoffen, aud) bie biet älteren unb jum 3I^eil an
Sftang il)m meit überlegenen, beina'^e blinblingS. äöa§ i^m biefe ;ijerrfc§aft ber=

liel), tvax ebenfomol feine geiftige Ueberlegen^eit , bie bebcutenbe 2lrbeit§!raft,

bie er enttbidette, enblid) feine fi^lagenbe SSerebfamteit, bie \iä) am glän^enbften

in ber 33etäm^fung entgegenfte^enber 5[Reinungen betoälirte, al§ bie ftrenge 6on=

fequenj feiner ©runbfä^e unb bie Energie, momit er biefelben berfoc^t. 6.

mar bamal§ Slriftofrot bom reinften SBaffer, aber er inar e§ in größerem ©tile

unb bon einem ^ö^eren ©tanb^juntte au§, al§ bie meiften feiner ©tanbeSgenoffen

in ber H'ammer. ®r ad)tete unb bertrat gegen jeben 2lngriff bie einmal ju

9le(^t beftelienbe 35erfaffung— auc^ in fold)en ^^^unften, gegen bie er felbft ^ei i^xex

3}ereinbarung fic§ ertlärt ^atte, mo^in 3. S. bie Deffentlid)!eit ber 3}erl^anblungen,

minbeften§ berer ber erften .Kammer, gel^örte. SSefonberg ftreng ^ielt er auf ba§

nngefd)ntälerte 33ubgetre(^t ber ©täube, mar ba^er ein entfd)iebener ©egner ber

bloßen 91ad)b etüittigung fdion berau§gabter (Selber, ein jä^er 25ert^eibiger ber in

©ad^fen bon frül) an ]u gefe^lid)er (Seltung gelangten ©pccialetat§. S)a§

ej-orbitantc 9ted)t, meld)e§ bie fäd)fif(^e ä^erfaffung ber 'Qtegierung berietet,

©efe^e, bie, bon ber einen i?ammer angenommen, bon ber anbern nic§t mit einer

^toeibrittelme'^r^eit abgeleljut finb, red)t§gültig ju :publiciren, mottte er menigftenS

ba^in befd)rän!t miffen, baß bie einzelnen 5lrtifel eine§ (BefetjeS aud) mit eiu=

fac^ei 5Jtc~§r^eit mirtfam bermorfen merben tonnten, unb er fe^te biefe feine 3ln=

fid)t in ber Kammer gegen ben tebtjaften SBiberfprud) ber 3^cgierung, be§ 5U

biefer §attenben bürgerlichen Elementes unb felbft be§ ^^^-'^n^en ;3o^ann fiegreic^

burc^. 9ln bem 9ied)t§ftanbbunfte :^ielt er ftreng feft, auc| mo folc§er gegen

feine |)olitifd)en 5lnfid}ten ober feine ©tanbeSintereffen ftritt. ©bcnfo unerbittlich

aber l)ielt er aud) feft an l)iftorifd) beftel^cnben 9ted)ten unb geigte fid) toenig

geneigt, biefelben einer f5oi-'i>e^ung ber 8eit unb ber öffenitic^en 5Jteinung gum
Opfer äu bringen. @r fprad) ber ©efe^gebung ba§ 9flec^t ah

,
„mol)lermorbene

9ted^te", mie '45atrimonialgerid)tgbar!eit, ^;patronat§rei^t u. bergl., o^ne au§brüd=

lidje 3ufttmmung ber SSetl)eiligten felbft , ober minbeften§ o^ne boHgültige (5nt=

fdjäbigung auf5ut)eben; erberlangte eine fold)e @ntfd)äbigung aud) für ben 2Beg=

fall ber y?annred)te; er moUte ba§ Srantfteueräciuibalent ber 8tittergut§befi^er

nic^t aufgel)oben unb überhaupt bie beborredjtete ©tellung biefer unb i!^re fc^arfe

©(Reibung, al§ eine§ befonberen ©tanbe§, bon bem übrigen ©runbbefi^e getoa'^rt
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toiffen. 3Iud) too fein jpecieH aviftoh-atif(f|c§
,

fonbern nur ein fogcn. con=

jeröatit)e§ S^ntereffe int @egenfa|e ju bem liberalen in§ ©piel tarn
, ftanb 6.

faft immer mit großer @ntf(^iebent)eit auf ©eite jene§ erfteren. 2)ie ^H-e^freil^eit

iiatte leinen ^^reunb an il^m, ebenfoteenig ber (Sebanle einer SBa^lteiorm; ba§

^etition§red)t ber Untert|anen leugnete ei , toeil e§ nid)t auSbrücElic^ in ber

^erfaffung garantirt toar; in bem t)eftigen Äampfe än}i|d)en bem alten unb bem

neuen ©erii^tSöerfatiren, ber \iä) burd) ätoei Sanbtage ^injog, nafjm er mel^r für

crftereS a[§ für (e|tere§ Partei unb moüte namenttid) öon einer Oeffentlid^feit

ber @eri(i)t§tier'f)anblungen toenig toiffen. S)agegen trat f(^on früt) bei 6. eine

entfd^icben beutfc£)e, auf bie '5)^a(i)t unb 2öot)Ifal)rt be§ ganjen großen 33ater=

Ianbe§ geiidjtete ©efinnung ju 2:age. Sei ber SSer'fianblung ber |annot)erifd)en

i^frage in ber fädififcfien i?ammer (1837) evflärte er fic^ unummunben für bie

toon ber aloeitcn Kammer funbgegebenen 2öünf(i)c nad^ 95eröffentticf)ung ber

33unbe§proto!otte unb nad) Srrid)tung eine§ unparteiifd)en, SSertrauen öerbicnenben

S5unbe§geri(^t§t)of§. 31I§ üteferent über ben 3Ibrcienttourf auf bem Sanbtagc

1842 beflagte er, „ba| ber beutfd)e S3unb in ber ©ntroidlung ber 3«ftänbe

2)eutfd)lanb§
,

ja felbft in feiner (Stellung bem 5lu§Ianbe gegenüber l^inter ben

(Srtoartungen be§ beutfdien 3}oIfe§ ^urüdgebtieben fei". „2)em SSunbe", fagte er,

„'^ätte üor aEem baran gelegen fein muffen, ein einiges unb ftarfeg 3)eutfd)tanb

bcrjufteEen; ju bem @nbe l^ätte er baf)in trachten muffen, ba^ ba§ beutfd^e

S)otf mit Söertrauen unb Siebe an if)m l^änge, unb biefer l)ö(^ften fRüdfid^t l^ätten

auc^ bie einzelnen SunbeSregierungen if)re inbiüibueüen 3lnfid)ten unterorbnen

muffen." 6r befannte öon fid), ba^ er ftet§ „mit toa^rl^aft jugenblid^em geucr

für S)eutfd)Ianb§ 9tu^m unb 2)eutf(^Ianb§ Q'ijxt gefc^tüärmt ^abe".

3Iuf bem ßanbtage öon 1845—46 errd^te bie Spannung smifc^en confer=

öatiöer unb liberaler Sfiid^tung i^ren ^öliepunft. Sinbcnau, ber im ^ini=

fterium bie le^tere, wenn aud^ in fe^^r gemeffener SOßeife, öertreten l^atte, toar

bolb nad^ bem Sanbtage bon 1842, jum Zijtil burd) ßonflicte mit ber erften

Äammer 3um Dtüdtritt öeranla^t, au6gefd)ieben; fein ^Jiad^folger im S3orftt)e

be§ ^tinifteriumS, ber ^uftijminifter ö. Äönneri^, befolgte ein Softem be§ ent=

jd^iebenen 2Biber[tanbe§ gegen bie gorbcrungen be§ Siberali§mu§. S)a§ S5er=

^ältnifi 3n)ifdE)en bem Winifterium unb ber liberalen 5Re!§rl)eit ber jmeitcn

Kammer, fo wie ^mifd^ien biefer unb ber l)od£)ari[to!ratifd^en ^Jlel^rl^eit ber erften,

toarb immer fct)roffer. 6. würbe 3tt)ar burd) feine 9}erfe^ung auf ben ^räfi=

bentenftuf)l auf biefem Sanbtage ber unmittelbaren i^^ü^rung feiner ^Partei einiger=

ma^en entrüdt; fo toeit er aber noc^ in bie S)ebatte eingriff, fd^ien e§ al§

^ieltc er ben 5Roment für gefommen, mo man üon bem alläufdE)roffen äöiberftanbc

gegen bie Strömung ber 3eit ettnaS nad^laffen muffe, mäf)Tenb bie meiften feiner

ariftofratifd^en Kollegen ben Sogen nur immer fdf)ärfer fpannten. So erflärt

e§ fid^, ba^, al§ 6. nad^ bem ßanbtage 1845/46 in§ ^inifterium al§ 6^cf be§

Suftijbebartementg berufen warb , bie öffentlid)e 9]ieinung bie§ nid^t ungünftig

aufnal^m, obfd^on er gerabe in ber brennenben ^yrage ber (Serid^t§öffentlidt)teit

feine§Weg§ ber lierrfd^enben Otid^tung ftdC) angef(^loffen l^attc. UebrigenS fanb

6. in feiner neuen Stellung leine (Gelegenheit, öor bie .Kammer äu treten unb
al§ 5Jlinifter feine politifd)en 2lnfd£)auungen ^u üertreten. 5Der näd£)fte 2anb=
tag ftanb erft für ben ^erbft 1848 bebor; e!§e e§ aber ba^in tam, trat bie

^ataftrob'^e be§ Wäx^ 1848 ba^Wifdien. Snbeffen foüte b. 6. gerabe in biefer

brangüoEen ^üt ®elegenl)eit finben, bem X^rone unb bem Sanbe einen toid^tigcn

S)ienft äu leiften.

2)er 9{üdfd^lag ber franäbfifd^en i^februarreöolution maä)ie fid^ auc^ in

©ad^fen fül)lbar. 35on Seib^ig au§ begann eine 3lgitation — in ber ftreng gcfc^=

lidlien ^Jorm öon 3lbreffen unb S)ebutationen an ben ^önig — bie, gegen ha^
%ÜQem. beulfc^je Söicflrapl)ie. in. 50
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^iniftettum geri(i)tet, beffen SBefeittgung unb bie -Herbeiführung eine§ 3eit=

gemäßen 9fiegterung§|t)fteme§ erftrebte. 3)a§ 531mifterium , beffen leitenber ©etft

no(f) immer ü. .^önneri^ toar, fe|te biefer Setoegung eine unBeugfame ©taia-t)eit

entgegen, ja ging fo ioeit — ol§ne 33ortt)iffen be§ ,^önig§, toie fid) fpäter !^erau§=

fteEte — nic§t Bto§ öon \\ä) au§ militärif(^e 5}la§regeln jur Umjingelung

Öei:päig§ unb jur getodtfamen Unterbrüifung ber bort t)errfc£)enben SSelnegung ju

ergreifen, fonbern aud) mit bem in ^^reu^en am Oluber befinblicCien reactionären

9Jiinifterium bie .^erbeijie'^ung :preu^ifd)er S^rup^en an bie fä(i)fifii)e ©ren^e ju

öerabreben. ^n bicfem 5Jtomente äu^erfter ,^rifi§, too ein Blutiger 3ufammenfto^ nur

3U Ieicf)t möglid) toar, entfanbte ber .^önig |)errn ö. 6. in au^erorbentIic£)er ^tiffion

nac^ 2ei|35ig. DB 4. felBft, Don feinen goüegen fitfi trennenb , bem -Könige ju

biefer ^Jta^regel geratt)en , ift no(^ uncrmittelt
;

getoi^ ift , ba^ er be§ il^m ge=

toorbenen lönigli^en ';Jluftrage§ fid) in einer SBeife entlebigte, bie bem Zfjxone unb

bem Sanbe ernftere 3}ern)icftungen erfparte , itjm fcIBft ben aufrichtigen ®anf
oEer toa'tiren ^^atrioten, bagegen öon jenen, )x>elä)e eine getoaltfame ^Jlieberbrürfung

ber freien 9tegungen getoünfd)t Ratten, unterfö^nlitiien -^a^ eintrug, ©tatt ber

(Si-regung ber ©emüt^er ba§ fdiroffe quos ego !öniglitf)er Stutorität unb (Setoatt

entgegenäufe^en, fu(^te ti. S. ^u bermitteln, in§Befonbere aber bie toa^re ©timmung
ber ^ürgerf(|aft genau ^u erfunben, um bem i?önige bie boHe 3Bat)rf)eit barüBer

Berichten gu fönnen. 5ür fic^ felbft ]pxaä} er fi^on bamat§ ben feften ©ntfc^Iu^

au§, fogleic^ beim 3ufammentritte be§ ßanbtag§ au§ feinem Slmte p fdieiben.

^n toelc^em ©inue er feine 5Jliffion bolIfüt)rt, jeigte fic^ al§BaIb nac^ feiner

9lüilfel)r nac^ S)re§ben barin, ba| ber Äönig ba§ alte 5!Jtinifterium entließ unb

burdf) ein neue§, liBeraleg erfe^te. 6., marb erjäfilt, ^aBe ben ßönig au§ ber

Säufc^ung, morin bie anbern 5[)tinifter il^n ert)alten, inbem fie ba§ gan^e öanb at§

aufrieben, bie öon Seipjig ausgegangene Semegung al§ ba§ 2öer! meniger ©d)reier

bargefteEt, burd) feine ma!§r§eit§getreue ©(^ilberung ber bortigen 3uftänbe geriffen,

unb ber J^önig ^aBe barauf fict) ju bem 3Bec§fel be§ ^inifteriumS entfä)Ioffen.

S)iefe§ @erüd)t faub eine S3eftätigung in ben 2Borten, mit benen ber .^önig, toie

man erfuhr, bie neuen 9Jtinifter in il^re Stemter einführte: „er öerlange öon

i^nen öoHe Cffen'^eit unb toerbe jeben öon il^nen unfe^IBar enttaffen, ber e§

toagen toürbe, i'^n burd^ ein untoa'^reS SBort üBer bie ßage unb bie Sebürfniffc

feines 25ol!e§ ^u täufd^en". 6. toor burct) fein 93ene'^men mit einem 5Jlale fo

|)o:|3uIär getoorben, ba| in einer SSerfammtung liBeraler ^Jlänner au§ bem ganzen

ßanbe, bie bamatS ftattfanb , ber Eintrag gefteEt toarb ', jtoar öom Könige bie

©ntlaffung ber anbern 5Jtinifter p erBitten , 6. aBer auSbrüdlic^ baöon au§äu=

nehmen. 3Iud) öon einer äöa^l beffelBen in§ Parlament naä) g-ranffurt toar

bie 9tebe. @r 50g fic^ jeboc^ öon ben öffentli(^en Slngelegen'^eiten in ber näc^ften

3eit gän3li(^ jurüi unb leBte ftiE auf feinen (Sütern. .^ur^ öor bem 5Jtai=

aufftanbe in S)re§ben 1849 ift i^m nocf) einmal ein 5)Unifter)3often angeBoten,

öon i|m jeboif) aBgele'^nt toorben, te^tereS, toie man ©runb i)at ^u gtauBen,

toeil er bie 3lner!ennung ber öon ber f^ran!furter ^tationalöerfammlung |3rocla=

mirten S3erfaffung für ben aEein fid)eren äöeg :^ielt einen ßonflict ^totfc^en

^rone unb S3ol! ju öermeiben, eine 5Infi(i)t bie Bei .^önig unb beffen Um=
geBung auf 2Biberfpruc£) ftie^. dagegen lie^ 6. fic£) für ben im .^erBft 1849

beöorfte'^enben neuen Sanbtag in bie umgeftaltete erfte .Kammer toäl)ten. .§ier toar

e§, too feine beutfd)e ©efinnung unb feine flare 3lnf(^auung öon bem, toa§ für

5Deutfd)Ianb toie für ©ac()fen not^^toenbig fei, auf ba§ unjtoeibeutigfte t)eröortrat.

@r interpeEirte ba§ SIHnifterium ^euft toegen feine§ 3IBfaE§ öon bem ®rei!önig§=

Bünbni^ unb Beantragte bie fofortige 2öieberan!nüpfung ber gelöften 33erbinbung

mit ^reu^en. S)er Eintrag tourbe öon \i)m in einer gtäuäenben 9tebe motiöirt,

erlangte aber in ber au§ gro^eutfc^en unb boctrinär bemo!ratifdl)en Elementen

äufammengefe^ten .Kammer feine SJlajorität.
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ß. 'f)aik bamnl§ f(|)on feine fäd^fifc^en @üter bevau^evt unb \iä) in ^ren^en,

unweit bei- jäd)flfcf)en (Sren^e (bei Sfeubi|), ange!aiiit. S^ür it)n, ben feine

g^amilientrabitionen jo feft an ©ad^fen fetteten, mu^te e§ ein ft^toerer @nt|i^lu§

fein, biefem Sanbe jo ööEig ben 9tücfen gu fe'^ren. ®a^ er e§ tf)at, toar ein

SSen)ci§, mit njie trüBem ^Bticfe er beffen 3ufunft anfal), wie geringem 9}ertrauen

er 3U ber eingefd^Iagenen ^otitif ^atte. 'JtodE) lüd'^renb be§ Sanbtag§ öon

1849—50 erhielt 6. üom i?önig üon ^ßi'eu^en eine i'^rer Sibfidit na(| !^öd)ft

e^renlioHe, in i!)rcm äjertaufe freiließ für i^n t)ö(i)ft unbanfBare, ja peinlid^e

^Jtiffion. @r toarb ncBen S^txxn ö. iRabotoi^ 3um (Jommijjar ber preu^ifctien

9lcgierung bei bent (Sriurter UnionSparlamente ernannt. 6. n^ar ber ^ann
nic^t, fic^^ einem an i^n crge'^cnben 9iui 3u berfagen, jobalb er burct) beffen 3ln=

na'^mc bem (Sanken nü|en ju fönnen glaubte, aucf) n)enn er bie ©djftiierigfeiten

unb Jpemmniffe feiner 9lufgabe, mie n)al)rf(^einli(^ in biefem galle, tt»ot borau§=

fa^. Äönig griebri(^ 3ßill^elm IV. foltt i'^m ^lerfönUdf) bie fefte 33erfi(f)erung

gegeben "^aben, ba^ e§ it)m mit ber Siurcfifü'tirung ber Union l^ö(^fter ©ruft fei.

?lber faum auf feinem Soften angelangt, mu^te 'S. fidf) über,^eugen, tüie i^m

unb feinem ßoncommiffar bie gerabe^u unmürbige UoUe angefonnen Werbe, ba§

Parlament ba'§in jn bearbeiten, ba^ e§ ba§ beutfrf)e (äinigung§mer!, ftatt e§ 5um
2lbf(^tu^ ]ü bringen unb ^u befeftigen, felber auflöfen unb feiner 3}ernid)tung

entgegenfü'^ren l^elfe. S)ie tiefe 3^erftinimung, bie ftd) be§f)alb feiner bemäctitigte,

öerbarg er in feinem 3luftieten ni(^t, unb, tt>äl)renb .g)err ö. Stabomi^ mit

getr)ol)nter SSerfatitität ficf) faft barin ju gefatten fd)ien, bie 25erfammlung unb

fid^ felbft in biefe unnatürliche Atolle Ijineinjureben, rühmten bie beutfcfigefinnten

5Jtitglieber be§ 5[>arlament§, ba^ 6. el^rlid) unb offen, fo Weit c§ feine ©teEung

nur 3ugelaffen, i§nen bie S^er^ältniffe fo gef(f)ilbert, Wie fie Waren, unb bie

3Wang§lage ni(f)t »erborgen ^abe, in ber fie allefammt fic^ befänben. ©obalb

er e§ mit 2ln[tanb fonnte, gab er bem .Könige ben em^sfangenen 5luftrag jurütf.

SBieber fam für tl)n eine 3^^^ ber Surürfgejogenlieit öom öffenttict)en Seben.

©eine @üter bei ©feubi^ ber!aufte er abermal§ unb laufte \xä) in ber ©egenb

öon ©örli^ an. S)er ^uf feiner beutfcl)en (Sefinnung unb feiner parlamen=

tarifd£)en iöebeutung War i"^m bort^in öorauSgegangen. S)er 3Bal)llrei§ ©örti^

wä'^lte i§n für bie SegiSlaturperiobe 1853—55 in ba§ ^reu^if(^e 3lbgeorbneten=

l^au§. <^ier fcf)lo^ er, ber e^emat§ ©trengconferbatibe, ficf) ben wenigen 5}tännern

an, bie in biefer fog. Sanbrat^§!ammer, bereu f^elbgefdirei „9lü(iwärt§ret)ibirung

ber SJerfaffung" War, mannl)aft für biefe unb bie barin öerbürgten 3}oll§re(^te

eintraten. Unter günftigeren 9}er"^ältniffen trat er 1859 Wieberum in ba§ 9lb=

georbneten'^auS ein, in ba§ i^n feitbem ununterbroi^en in jeber neuen ©effion

unb auc^ naäj jeber ber in ber 6onflict§t)eriobe fo l^äufigen Sluflöfungen ba§

nicfit Wanlenbe S^ertrauen feiner 3Bäl)ler entfanbte. iiuä) ie^t ftanben il)m bie

aEgemein beutfcfien fragen immer im 3>orbergrunbe. 6iferfü(^tig Wachte er

über 5preu^en§ beutfd^er unb euro|3äifd£)er 5[Riffion. ©o ]pxaä) er für ein

energifi^ere§ (äinfc^reiten 51)reu^en§ in ^url)effen jur 3öieber"^erftettung berfaffung§=

mäßiger 3uftänbe; fo erllärte er fid) für eine 2lnnä^erung ^reu^en§ an ba§

junge J^önigreic^ Stalten; fo brängte er ba§ 5Rinifterium 33i§marc£ p @r=

flärungen über bie beim |)olnifcl)en 3tufftanbe 1863 mit 9iu^lanb gefcf)loffenc

ge'^eime Uebereinlunft. 3Seim 5lu§brudf) be§ 6onflict§ mit S)önemarf ging er

mit jenen, Wel(^e ba§ SSünbni^ ^reu^en§ mit Defterreic^ beläm^ften unb

eine Q^rrei^ung be§ Sonboner 5proto!oü§ berlangten. Dbgleid) fo nad^ t>erfd^ie=

benen ©eiten ^in in ber inneren unb äußeren 513oliti! in eine äiemlidf) f(^arfe

©egenftettung 5u Si§mardf gerat^en. War 6. bod^ üiel 3u ftaat§männifd^, um
uid^t bie großen Erfolge, bie beffen weitfe'^enbe unb energifdtie ^^oliti! im ^a^rc

1866 für ^^reu^en unb S)eutfdt)lanb errang, mit unbefangenem unb gereiftem

50*
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©inne 3U lüürbigen. St jeigte fi(f) im conftituircnben norbbeutfcfien 3^e{c£)§tagc

öom 5rü^ia'£)r 1867 at§ einen aufri(f)tigen 5lnl§änger unb SSerf^eibiget ber neu:

gefd)affenen Orbnung ber S)ingc, o^ne batum bei ber Serat^ung ber SSerfaffung

in öerf(i)iebenen ^äVien mit feiner abtoeic^enben Meinung äurüdju'^aUen. ßeiber

toar feine ©efunb'^eit bereits feit einiger 3eit ernftlic^ angegriffen, ^n S^olgc

feiner june'^menben Äränflirfifeit 50g er fid^ gän^lic^ öon ber S^eilna^me an bcn

öffentlichen S)ingen jurücE unb am 9. Sluguft 1874 ereilte i^n ber %o\> in

Äölfc^enbroba bei S)re§ben, too er Leitung gefud^t l^atte.

Ä. 23 ieb ermann,
SarloüJi^: (S^riftop^ 0. S., einer ber l^eröorragenbften beutfcfien ©taat§=

männer be§ 9ieformation§3citalter§, entflammte einem öon 3llter§ '^cr in ber

S)re§bner @egenb angefeffenen @ef(^le(i)te, geb. 13. S)ecbr. 1507 ju <g)erm§borf

bei 2)re§ben, bem (Sute feine§ 35ater§ gi-'iebric^ öon 6., bejog, erft amölf ^a1)xt

alt, bie Uniüerfität ßeipjig unb tt)ibmete fid) l^ier bier ^at)xt lang unter Ob^ut

be§ 5petru§ 5D^ofeIlanu§, bann ju Safel unter @ra§mu§, beffen befonbeve 3u=

neigung er gewann, ben '^umaniftifclien ©tubien mit folcl)em ©ifer, ba| er fpätcr

neben Sutiu§ 5ßflug! al§ ber gele^rteftc unter ben mei^nifcl)en @belleuten ge=

xü'^mt warb, mit ben gelet)rteften Männern feiner S^^^, 5Jteland)tl)on, ber i'^m'

1545 feine 5lu§gabe ber 9lebe ßt)!urg'§ gegen ßeofrate§ wibmete, SamerariuS

u. 31. litterarif(i)en unb ^jerfönlic^en SSerle'^r unterl)ielt unb bie Pflege ber 2Gßiffen=

fdiaften fic^ eifrig angelegen fein lie^. ^lad^ einem feiner weiteren 3lu§=

Bilbung gewibmeten 3lufent^alte auf ber ^uriftenfc^ule ju <St, 5Do(e, Wo er be§

ßaurentiuS ^aUa ©d)rift gegen ^oggio bearbeitete, unb ^u 33efangon !cl)rtc er

nad^ ©ac^fen jurüci unb gewann burdl) feine Jüt^tigfcit, berbunben mit bem

©influffe feinet Ot)eim§ ©eorg, ba§ 5}ertrauen be§ ^erjogä ®eorg balb fo, ba^

er tro^ feiner ^ugenb p berfc^iebenen biplomatifd^en ©enbungen nad^ ßnglanb,

5ßolen unb 23ertin öerWenbet, jum Ütaf^c ernannt unb if)m auc^ ba§ ^^ai^tgut

3örbig übertragen würbe, daneben erf^eint er auc^ al§ 'üaif) be§ ßurfürften

3llbreä)t öon 5!Jlain3 3U §atte, Wo er juerft mit bem jungen ^erjog 5Jtori| 3U=

fammentraf unb öermutl^lid) bereite bie erften ^^äben ju ber Serbinbung tnübfte,

bie fpäter für Seiber ßebenSgang beftimmenb werben follte. 'üadj @eorg§ beS

SSärtigen iobe f^eilte er ba§ ßo§ ber übrigen Stoffe, in Ungnaben entlaffen ju

Werben, felbft ba§ 3lmt 3övbig Würbe i^m wiberrec^ttid^ entzogen, bodl) trat er

fd)on M ßebäeiten ^erjog ^einrid^g beffen 6ol)ne nä^er, liielt fiel) 1541 al§

2lgent unb (Sorrefponbent beffelben auf bem 9{eidl)§tage ju 9{egen§burg auf unb

Würbe ol§balb nadl) 'IRori^' Regierungsantritt wieber ju ben ©efd^äften gebogen,

um fid^ fortan bem S)ienfte biefeS dürften mit unermüblidier -Eingebung ju

Wibmen. @r befleibete bie ©teile eine§ 3lmtmann§, fpäter eine§ Dbeil)aupt=

mannS ju ßeipjig, Wäl^venb er gleidjjeitig bie Seftallung al§ faifertidier 3(tat^

er'^ielt, leitete bie ©äcularifirung ber Älöfter, befonberS aber war bie 9teorgani=

fation ber Uniöerfität ßeipjig fein Söer! Sag .^auptfelb feiner 2:"^ätig!eit blieb

iebod) bie auswärtige ^Jolitif, auf Welchem er an ber ^luSfü^rung öon ^Jlori^'

el^rgeijigen Entwürfen '^eröorragenben Slnt^eil nat)m. S)er eöangelifd^en ßel)re

me^r au§ l^umaniftifcl)er 3lufllärung al§ au§ gläubigem |)eräen§brang ^ugetl^an

unb allem Dogmatismus fremb , lie| er wie ^ori^ felbft feinen politif^en

@d£)arfblicE hnxä) feine üri^lit^e SSoreingenommen'^eit beirren, fa'^ öielmel^r,

unberührt burd^ ben Unwillen unb baS wieber'^olt offen auSgefprodiene ^i^=
trauen ßuf^cr'S unb ber proteftantifd^en ©iferer, ben Söeg ^u Sorf^eil unb 6^re

für jenen nid£)t im 3lnfd£)lu^ an ben unbequemen unb unauöerläffigen ©(i)mal=

falbif(^en 35unb unb an bie gürftenoppofition, fonbern 3unäd£)ft in einer ^olitiC

ber freien Jpanb, fobann im 2lnfdl)lu^ an baS J^aifer'^auS. ^n biefem ©innc

War eS, ba^ er 1542 ben <g)eräog auf bem Ütürnberger Sage öertrat, Wo er bei
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ben SSer'fianblungcn üBer beffen (Sintvitt in ben faifeiiidien S)ienft bie erften

intimen a3eaie'§ungen ju ©ranöeüa fnü^fte, |on)ie auf bem ju 2ßoi-m§ öon 1545,

n30 er bie ^u§gtei(f)ung tcegen ber ^tüifd^en ^O^ei^en unb 33aiein ftreitigen ©effion

unb bie SSeftätigung be§ mit |)er3og ?Iugu[t wegen be§ ©tiftä '!)Jterfe6urg ge=

jd^Ioffenen 3}ergtei(i)§ Betrieb. Siefgreifenber teurbe jeine 2;t)ätigfeit, feitbem bie

Eröffnung be§ SoncitS bie Spannung öerme^rt "^atte. 9larf)bem fein SSerfud)

einer SSermitttung ber Braunfdimeigifc^en 3lngelegen^eit ju ^ranffurt an bem

aUgeni einen ^i^trauen gefd)eitert toar, unb er firf) bann jum Äaifer nad)

^}laa§tri($t Begeben {)atte, um i^n bon 5Jtori^' friebfertigen ^Ibfic^ten ju über=

äeugen, erfc^ien er auf bem 9leid^§tage ju gtegenSburg, ben iener in ^erfon ju

befudien öermeiben mollte. ©eine i^nftruction mie§ il^n nur an, bie Erlangung

ber ©d^u^'^errlii^feit über bie ©tifter ^agbeburg unb ^alberftabt ju betreiben;

attein ba ©ranbella'S 5lnbeutungen i^n balb überzeugten, ba^ 9Jtori^ bie 6nt=

f(^eibung ob für ober gegen ben Äaifer ni(^t länger öerfc^ieben !önne, brang

er auf beffen perfönlid)e§ @tfc£)einen. Um fo eifriger fü'^rte er unterbe^, üon

Dr. ©a(i)§ unb Dr. 3:ürt unterftü^t, bie Unter^anbtungen mit (SranöeHa fort,

bereu giefultat bie S5erteit)ung be§ ©d^u^e§ über bie ©tifter, be§ .^er^ogS gintritt

in be§ Äaifer§ 2)ienft unb bie 3tu§fic^t auf bie Erwerbung ber fä^fif(i)en Äur

war, unb bahnte tiierburc^ ben SBeg 3U bem förmlid^en 5lnfd)tuB be§ mittler=

weile in 9tegen§burg eingetroffenen ^erjogS an ben ^aifer. ©ein 9iatf) ift e§,

burd^ ben ^oii^ fi^ no$ einmal an bie göangelifc^en wenbet, um fie ju güt=

lieber Unterwerfung ju bewegen. 5Jtit bem ©c£)Winben biefer Hoffnung beginnt

für il)n eine ^:^eriobe angeftrengtefter biplomatift^er Sll^ätigteit, erft in 9tegen§=

bürg beim i^aifer, feit 3lu§bru(^ be§ Äriege§ in ^ori^' Umgebung. 3u ^rag

fd^Ue^t er 19. Od. ben S5ertrag mit ^erbinanb, bann reift er narf) Sulmbad^,

bie §ülfe be§ gj^arfgrafen 2ttbrec§t ju öermitteln, forgt für ein Slfl^l ber Uni=

berfität Seip^ig in 9)lei^en, eilt in ba§ Heerlager be§ ^aifer§, um beffen ^eran=

3ug unb ben gntfa^ be§ belagerten ßeipäig ju bef(i)leunigen, bemü'^t fi^, wie=

Wol öergebti(^, um eine ?lu§föl)nung be§ ßanbgrafen mit bem Äaifer unb begleitet

enblid^ ben Jper^og auf bem z^elb^ug an ber ®lbe. .'pierauf bet^eiligte er fic^

an ben ©efpräc^en über ba§ Sfnterim 3U $egau unb Sltt^eEe, an ben S5er=

l)anblungen wegen 9lbfinbung i;-)er3og§ 9luguft, an ben 55erfucl)en einer %u^=

gleid^ung mit ben ©rneftinern unb bereitete, obgleid^ er perfönlic^ einer frieb=

licfien Söfung ben SSorjug gegeben l^ätte, burct) üerfc£)iebene biplomatifc^e ©cn=

bungen an ben Äbnig gerbinanb unb ben Äaifer bie neue ©c^ilberl)ebung be§

^urfürften öor. @r unb ^orbeifen Waren fäd)fif(^erfeit§ bie Unterl)änbler be§

^affauer S5ertrag§. ©eine Weiteren 35emül)ungen für AperfteEung eine§ befferen

einöernel)men§ be§ Äurfürften mit bem Äaifer unb mit ^o^ann ^riebrid) unb

bamit für (Sr^attung be§ griebenS, blieben o'^ne ßrfolg. 9k(^bem er 3U ©ieDer§=

Raufen ben legten äÖillen feine§ fterbenben .^errn empfangen unb feine ßeid^e in

bie S^nmat^ jurürfgefü^rt ^atte, trat er fofort ai^ ®et)eimrat^ in Äurfürft

5lugu[t§ ®ienft, war beim ^bfc^lufe be§ 9laumburger ^Jertrage öom 24. gebr.

1554 unb be§ 5lug§burger gteligion§frieben§ t^ätig, fd^eint aber boc^ ba§ 35er=

trauen be§ neuen ^uriürften nid)t in gleichem @rabe wie ba§ be§ alten befeffen

äu Ijaben. 2)efto ^ö^er fd^ä^ten il)n Äaifer f^erbinanb I. unb fein ©o^n ^J3^aji=

mitian; öon erfterem na:^m er im S- 1557, ol^ne beSl^alb au§ bem fäci)fif(^en

S)ienfte au§5uf(^eiben, bie ©teEe eine§ Dber'^auptmann§ äu ;3ood)im§tt)at an,

würbe aud) Oon bemfelben in üerfc!^iebenen 2lufträgen öerwenbet. ^m S- 1566

fungirte er al§ einer ber faiferlic^en Sommiffarien bei ber ^Belagerung öon ©of^a

unb begleitete at§ fol^er ben gefangenen ^er^og nac^ Sßien. ®er i^m unb Same=

rariu§ üom Äaifer ett^eilte 9luftrog, eine ^irc£)enorbnung für ben proteftantif($en

mel Defterrei(^§ au§3uarbeitcn, l)atte 3War feineu praftifd^en Erfolg, gab aber
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SSciben ben Stillag pv 5l6Tajfung i^re§ Cousilium pro republica scriptum et

oblatum Maximiliano II. Imperatori contra Hispanicam tyraunidem 1569;

1570 toar er unter ben faiferüdien ©cfanbten, bte ju (Stettin bcn ^i^'^ben

3ti)ii(^en ©(^»eben unb 2)änemar! öermittelten, auä) Bebiente fic^ 5Jlai-tmiüan

feiner, um bte äöaf)t feine§ ©ol^neS jum römifd)en ^önig ju betreiben. S)ie legten

SebenSjatirc öer6ra(^te er gröi3tentl^eil§ auf feiner 1553 nacf) Slufgafie bei 9tmte§

3ör6tg erfauften 3?efi^ung 9tot^en^au§ in SSöfinien, mit bereu 33etDirt!)f(^aftung

Befdiäitigt ; bocf) I)atte er üBer feinen unauigefe^ten auswärtigen 23ef(i)äftigungen

feine ^äu§li(^en ^Ingelegen^^eiten fo fe'^r öernaii)läffigen muffen, bafe er fidf) äule^t

genöt^igt fa^, biefelBe an feinen ©tieffot)n gu üerfaufen. @r ftarB, ein 25ett)ei§

ber Uneigennü^ig!eit, mit ber er feinem ^5ü#ei^ gebient, arm, 8. ^an. 1574,

o'^ne ou§ feinen Beiben (är)en, mit 33rigitte S)ra(^§borf unb einer berluitttüeten

ö. ©ersborf, geB. ö. 33reitenBai^, J^inber ju ^intertaffen. ©eine 9tuf)eftätte ^at

er ^VL (Sörfau gefunben. ^m ^. 1543 nahmen er unb fein Dl^eim @eorg mit

taiferüdier ßrlauBni^ ba§ Söa^pen ber au§geftorBenen, i{)neu üerroanbten ^amilic

ö. 3iegelVin in baä irrige auf. — 3}ergl. ö. ßangenn, 6^riftot)'f) ö. 6arto=

toib, eine S)arftettung au§ bem XVI. Sa:§rt}unbert, ^ei^jig 1854.

gftat^e.

6;arIomi^: Stirifto^f) ginton gerbinanb b. 6., geB. 6. ^uni 1785

auf beut öäterlid^en (Sute @roPartmann§borf Bei fyreiBerg, t 21. Januar 1840

3U ®ott)a, toar ber fünfte ©otju be§ DBerftlieutenant§ unb ÄreiScommiffärs

^an§ J?arl Stuguft ö. 6. unb ber ^o^anne ^rieberife 9lgne§ Bon ber Bä)nUn=

Burg. @r Befud^te bie g-ürftenf(^ute gu ©rimma, ftubirte feit 1802 bie 9te(f)tc ^u

Seip^ig unb trat 1806 a{§ ^Iffeffor ber ÖanbeSregierung ju SDreiben in fäd)fif(|e

Sienfte, mürbe 1809 ,öof= unb i^ufti^ratl^, Bereifte 1808 S)eutfd)Ianb unb bie

©ctimei^, 1811 unb 1812 Italien, unb tourbe 1813 öon ber 9titterfd)aft be§ ^mei^ner

^reifcg äum erften 'Ulitgtiebe ber ßrei§be|3utatiou ernannt.. %U foIct)er ertoaxB

er ftd) ba§ S5ertrauen be§ .^reifei eBenfotoot al§ ber fran^öfifctien (Generale. S^on

le^teren Würbe er aufgeforbert, bie franaöfifc^e 9trmee nad) SSö'Cimen ^u Begleiten

unb für il)re 3?et|}ftegung ju forgen; er le"^nte bie§ jeboc^ aB. ^llS nun im

S. 1814 ba§ ^rieggcoüegium auf 9lnorbnung ber 9iuffen aufgelöft morben war,

nal)m er in ber neu eingeridjteten .f?rieg§t)erwaltung§fammer bie britte )Rat1)^-

ftette an. 5Da§ 5lnerBieten (1815), in ^reu^ifc^e Siienfte ju treten, lel)nte er aB,

Würbe aber (1816) naä) ^aü^ gefenbet, um bie l'iquibation ber fäd^fifd^en 5or=

berungen an granfreic^ 3U Betreiben, toa§, er mit gutem Erfolge in§ äöet! fe^te.

— ^m ^. 1824 Würbe er auf bie 35itte be§ C'^evaogg (Srnft Bon ©a(i)fen=6oBurg

um einen (?ommiffar, weltfier bie Unterfuc£)ung gegen bie Bei einem S^olfäauflaufe

Wiber ben ^erjog compromittirten $erfonen leiten foEte, nac^ (Coburg aBgefenbet.

35ei biefer @elegenl)eit erwarb er fi(^ ba§ bollfte a}ertrauen be§ |)er5og§ fo, ba^

biefer i'^n jum Äammerpräfibenten unb birigirenben Wirtlichen (Se|eimrat§ an

bie <Bp\it ber SanbeSöerwaltung Bon ßoBurg fteEte. ^Jlit (S)efc^iilti(i)feit, großer

Umfielt unb treuer 3ln'§änglic^feit an ben -Sper.^og wu^te (s. bie il)m auBertrauten

®ef(^äfte 3U leiten, unb bie got^a=altenBurgifcl)e ©ucceffionSfragc Würbe f)aupt=

fäc^lid^ burc^ i^n ju ©unften 6oBurg§ entf(^ieben. Surc^ i"^n würbe bie ®efe^=

geBung bei ßanbeg wefentlid) BeröoElommnet, namentlich bie 33eftimmungen über

Seftrafung be§ f^^orftfreöelg, ^Veruntreuung ber ©taatgbiener, 2;^eilung ber @e=

mein^eiten unb 9luf§eBung ber ÄopBeWriften, a3efi$ränfung Bon üBer^ü^tigen 35e=

amten, S5ereinfa(^ung ber ^Verwaltung, 6rleic£)terung Bon 9lBgaBen unb anberei

me^r. pr bie ©tabt 6oBurg führte er (im 'iDlära'1828) eine neue felBftänbigere

©tabtorbnung ein. (5r förberte aud) bie @rl)eBung be§ l)er^oglicf)en ipaufeg ju

l)öl)creni ©lanje unb fa'^ brei .<?i3nig§!rouen fid) bem ^aufe öerBinben. S)er |)eräog

berliel) i^m ben ^Unifter= unb g^rei'^errn^Sitel unb lie§ i§m mä) feinem Sobe
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ein Monument eriid^ten. — dltun 9lefroIog ber S)euti(i)en (^al^rgang XVIII.

1840 Zijexl 1, 113). 33ec£.

(forlolöi^: ©eorg ö. 6., be§ öotigen C^eini, geB. um 1471, 35eii|er ber

gegen ba§ 9lmt ©enitcnberg eingetaufc^ten .g)ei;rf(f)ait Rriebftein, 9(mtmann ju

5)reeben, 1516 l^anböogt ju ^Mrna, bann Hauptmann ju ©agan, enblii^ 5lmt=

mann 3u 9tabeBcrg, .'perjog (Seorgg be§ ©artigen öon (Bac^fen öertrautefter

^aii}, öielfad^ Bej(i)äftigt in ben ©taat§= toie in ben gamitienangelegen^eiten,

namentlich aurf) in ben Otcligione^änbeln biefe§ ^^ürften, mit toel^em er tro^

ber Ueberjeugung öon ber 9lotl)tDenbigfeit einer ^rd)enreiorm bie 3(bneigung

gegen bie lutl^erifc^e ^Deformation tl)eilte, ba^er er bei ben ^^^roteftanten at§

^apift arg öericfirten tnar; boc^ fprad) er fid) 1539 ju 5Mf)IBerg gegen Srüd
fih; bie S)urc^iüf}rung be§ JReiormmerfS bur(^ bie ßaicn, nii^t burd) ben (£teru§

au§, fd^eint e§ aber über^au^jt berftanben ^u t)ahm, feine retigiöfen Stnfic^ten

mit feinem perfönlic^en 3}ort'£)eil in Uebereinftimmung 3U fe|en. ©ofort nad)

.g)eräog (Scorg§ 2obe fammt ben übrigen 9täti)en entlaffen, mürbe er hoä) gegen

ba§ ^nbe bon ^erjog ipeinrid)§ ^Regierung mieber ju ben ©efd^äftcn ge3ogen

unb blieb aud) unter 9]Dori^ neben feinem Oleffen 6'^riftopf) einer ber einflu^=

reid)ften 9lät^e, aeigte fic^ nunme!^r, toenn aud) nie ein ^-reunb ber prote[tan=

tifdien @eiftlid)feit, ber ebangetifc^en Seigre geneigter, na^m noi^ an ben 35er=

fjonblungen über ba§ Interim X^eit, biente aber jule^t megen ®ebre(^tid)feit

bem Äurfürften nur noc^ öom §aufe au§ unb ftarb 2. 5Jlai 1550.

^y t a t {) e.

ß^arloloi^: ^an§ (Seorg D. 6., geboren ju @ropartmonn§borf bei greiberg

11. S)ec. 1772, 1821 föniglic^ fäd)fif$er 33unbe§tag§gefanbter, führte 1828 bei

ben S^er'^anblungen über @rünbung beö mittelbeutfd)en §anbet§üerein§ ^^u Raffet

ben 9}orfi^, mürbe au(^ bon feiner 9iegierung beauftragt, bie ^mifdien .^annober

unb bem iper^og ^avl bon S3raunfd)tr)eig aufgebrochenen Söirven ^u fd)lid§ten,

toa§ il^m jeboc^ nid)t gelang. 3n§ befonbere 5(u§5eid)nung er^^iett er im ^. 1831
bie Ernennung jum ^Jtinifter o^ne ^Portefeuille im erften conftitutionellen 93üni=

fterium ©ac^fen§, übernahm 1886 ba§ Departement be§ 6ultu§ unb ftarb

18. gjtävä 1840. g-lat^e.

KorlolDt^: i^ol^ann (^an§) ßarl b. 6., ©ot)n be§ furfäc^fifc^en Dber=

forftmeifterg @eorg ^axl b. 6., geb. ju ©berrabenftein 14. Dct. 1645, t 3. Wäx^
1714 3u i^reiberg. S)ie mii^tigften ^^fcn feine§ ßebenS finb in «^ürje folgenbe:

©tubium auf ber Uniberfität ;Sena ; 5jä^rige, au§gebet)nte 9ieifen; 1669 .^amnier=

junfer bei ^o^ann ©eorg II.; 1672 9(mtg£)auptmann ju 2SoI!en= unb :2auter=

ftein; 1677 S5ice=93ergl)auptmann ; 1709 J?ammer= unb S3ergratl§ unb 1711 —
bi§ an fein ßebenSenbe — Oberbergl^auptmann 3U ^^reiberg.

6. mar alfo bon §au§ au§ 3Sergmann, '^at fid) aber burd^ feine — bie

©umme aller feiner ©tubien unb ßrfa'^rungen umfaffenbe, erft gegen ben 2tB=

fc^tu^ feines ßeben§ '^in gefi^rieBene — ,,Sylvicultura oeconoraica" ober „?Xn=

tbeifung jur toilben $aum,5ud)t 5c." (1713; bom |)0($fürftIid)en ©äd)fifd)en

Saubfammen-af^ unb S)oml^errn ^utiu§ iBern^arb b. 'üo'i)x 1732 in ^meiter

5(uflage unb mit einem brüten 3:i^eil beimel^rt l^erauSgegeben) in ber (S)ef(^id§te

ber §orfttDiffenfd)aft ein unbergänglidjcS S)enfmal gefegt, ^n biefem bem
bamaligen Äönig bon ^oten unb ^urfürftcn bon ©ad)fen getoibmeten Söerf mirb

bie feit^er bon ben fogenannten .^auSbötern (^etru§ be Sre§ccntii§, ^ereSbad^,

SoIeruS, SSöcIer, bon Jpo^erg, gtorinuS u. 5t.) in Ianbmirt'^fi^aftlidt)en ©c^riften

nebenbei mit bel^anbelte gorftmirt^fcfiaft jum erften 5JlaI al§ ein felbft =

ftänbigeg ©an^eS — unb ätnar mit 3lu§f(^tu^ ber i^agbfunbe — (eine für

bamal§ unb bon ©eiten eine§ @belmann§ gemi^ feltene, bon geiftiger ^öl^e
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äeugenbe ©ntjogung !) getoürbigt. ®tc nöc^fte S5evanlaffung ber 6po(f)e mac^enben

@(i)rift toav aßerbingS ba§ ^ntereffe be§ 9}eriaffer§ (at§ ^ergofficiant) an ber

ßx'^altung ber äöälbei; ^u 3toecfen be§ S3ergl6au§. 6. fürd^tet, toie feine 3eit=

genoffen, l^ereinbi-ec^enben ,!polämangel burc^ bie forglofe äöalbtoirf^fdiait feine§

3eitalter§ unb — in f^olge beffen — iöeeinträd)ttgung, ja 35ei-ni(i)tung be§

geiabe für (5ad)fen fo 1)öä)\t toii^tigen Sergbau§. ^nbeffen finb feine klagen

über Wbnai)mt ber äöälber ic. bocf) nici)t au§fd)Iie^li(f) auf einfeitige monta=

niftifd)e ©rünbe geftü^t; unöerfennbar er^ettt bietme'£)r au§ feiner ganjen ®ar=

ftellung — namentU(| im Eingang — eine 3l^nung öon ber l^ö^eren öolf§=

tDirt^f(J)aftIid§en ^Bebeutung ber SBälber. S)er I. 2;^eit Bel^anbelt ben ®egen=

ftanb in 18 ßo^jiteln mcl)r im Slllgemeinen, ber IL 2{)eil in 12 Sa^iiteln ift

bor^ugSraeife ber befifireibenben Sotanif getoibmet (ebenfo ber III. in 47 ^cl=

:piteln). S)a§ gan^e 2Berf ift öom claffifd^en ^aud^ unb :pt)itofopl§ifd§en ©eift

ber bamaligen 3eit burd)tt)e^t. 6ein Stutor luar in ber Sitteratur ber 9tömcr

unb ©ried^en toof)! betoanbert unb ftanb in ben ^aujjtfä^en ber ^4^1§t)fiotogie

toenigftenS nid^t {)inter feinen 3eitgenoffen jurüdf. ©eine Stuffaffung be§ 35aum§:

Planta est corpus aiiimatum, vegetans (p. 17) wirb begrünbet; bie SBurjeln

finb i'§m os arboris; in Sejug auf bie ©ntfte'^ung ber ®elüöci)fe (causa mate-

rialis) unterfteHt er eine causa byperphysica (üBernatürlid^, burdt) @otte§ 3111=

mai^t) unb physica (natürlidt) - p. 18); ber ßonnej; 3tüif(i)en Stanbort unb

2öud£)§ ift i^m nid^t unbefannt; ebenfo \pxiä)t er öon einer ©aftbewegung —
auftnärtS unb in ben ^Blättern iz. S)ie ^oupiftärfe ber ©d^iift liegt aber im

tualbbaulidtjen S'^eil berfelben. S)ie Se'^re öon ber ^oljfaat (mit 2;angel= =
^tabel'^olj, in§befonbere 3^idt)te unb tiefer) unb ^Pflanjung, öon ber Einlage ber

33aumfdC)uIen tnirb au§fü^rlid) unb in ber ^auptfad^e ridt)tig öorgetragen; ber

5pat^ologie unb Z^exapit ber .^olggetüädtife wirb ein dapitel gewibmet; bie

9iadt)tt)eile be§ ßaub= unb 5)loo§re(i)en§ Werben bereits ^eröorgel^oben. ©d£)on

au§ biefen ap'^oriftifi^en 2lnbeutungen bürfte t)eröorgef)en, ba^ ber SSerfaffer
—

nid§t einmal ^-orftmann öon Seruf — feiner Qtit weit öorauSgeeilt war. 9}lan

!ann öon feiner ©dt)öpfung ben SSeginn ber eigentlid^en gorftwiffenfd^aft

batiren.

S5et)len, Mgemeine 5orft= unb ^agbaeitung, 1828, ©. 108. 9ta|eburg,

g^orftwiffenfd^aftlid^eS ©dtiriftftetterlejifon 1872, ©. 105. graa§, ®efd^id§tc

ber ßanbbau- unb ^orftwiffenfd^aft, ©. 513. ißern^arbt, ©efd^ii^te be§

2öalbeigentt)um§ k. L, ©. 248. 91. |)e^.



fSanh I.

©. 116. 3. 1 ö. u. I.; SBettet ft. gieffen.

^anb IL

8. 40. 3. 13 ö. u. l. : gi^ebc am 9lieberr^ein ft. 9t^eba in Sßeft^'^alen.

(5 42. 3. 15 ö. u. I.: 35., in ältefter gorm SSanjecoft), 33anacoto.

6. 43. 3. 7 ö. D. l: S}gl. StuE, 2Bi§max. gtat^Slinie ©. 58 f.

©. 220. 3. 11 ö. 0. ^inpjuiügen : „2ln gotteSiürd^tigc proteft. (E^tiftcn".

(g. 298: 3. 4 ö. u. 5U3ufet;en: (ixnü fanb in äöigmax einen Se!elin"f(i)en

(Sraöftein mit bem 2öa|)pen ber ^aggel (f. 5ßb. I <B. 766) , tooburd^

ber 3ujommen!)ang mit ben Sejelin atceifeltiaft toixb.

©. 303. 3. 13 ö. u. l. : dajfijd^en ft. mct^^obifi^en.

©. 364. 3. 14 ö. u. t.: ^pipp ^axi ^tkx ö. SS. — 3- 8 ö- u. au5u|e^en:

(Seit 1862 toar er ^faia-ex in ©uftorf, i?r. ©xeöenfitoii^. — 3. 7 ü.

u. : ftorö er an ber ©eliimcrtoeic^ung.

@. 455. 3. 13 ö. 0. l.: 1006 ft. 1106.

©. 455. 3. 20 ö. 0. I.: 1013 ft. 1073.

©. 512. 3. 16 ö. u. I.: 2eonf)arb ft. S5em:§arb.

©. 513. 3. 8 ö. 0. I. : SSlee! ft. S5laa§.

©. 648 einäuf(galten : 85icbcrinann : ^o^ann ©ottfrieb 35.*), Genealoge,

©efi. im 1. 3Siertet be§ 18. ^a{)rf)unbert§ ju 5ß(aucn im SJoigtlanbe, ftubixte er

Stieologie unb tt)urbe im ^. 1736 al§ pastor adjunctus in Ailingen (am Potain)

in Unterfranfen angefteüt. S)iefc Stellung öerlor er aber 1739 burc^ fürftlid^

mür36urgifd§e§ S)a3tDifct)entreten toegen einer ©i^rift („@eiftli(f)c Xobtengefpräc^e"),

bie er bereite in feinen ©tubentenja^ren :^atte au§geTf|en laffen. 9lun tie^ er fid^

öorübergel^enb al§ ^riöatmann in 5}larlt=@iner§f)eim (^ittelfronfen) nieber unb

begann :§ier feine ©c^riitftetterei aU ©enealog, bie i^m bann einen getniffen

Flamen gema(i)t l^at. ^m Dloöem&er 1742 erhielt. er bie ^^farrei 5Xuife^, bereu

^jatronat in ben Rauben ber Befannten Ferren ö. 2luifeB tnar, öertaufc^te biefe aber

im S. 1749 mit ber ^^^farrei in Unterfteinai^ bei Äronac^ (in Dberfranfen), too er

am 11. iSuti 1766 geftorben ift. ^n feiner amtüc^en £:^ätig!eit f)at fi(^ 35.

burc^ ©etoiffen^aftigfeit unb ©ifer :^ert)orgetl^an. ©eine ©enealogie ber frän=

fifd^en g?ürften= unb ©rafen^äufer unb ber Ütitterfc^aft ber fed^S ßantone

be§ Sanbcg 3U fjfranfen, femer ber 9litterfd^aft im 35oigtIanb unb be§ erb=

lid^en ^>atriciate§ in 5ftüntberg erfdf)ien in ber 3eit öon 1745—1752. (S)a§

*) Obgleid) toir im ©angen Siograp^ten, »etd^e nacE)äutragen finb, bem ©d)lufe be§

2öerfe§ öorbe^alten, um nic^t bie 33lüf)e beg 9iac^iä)lageng 3U oerbtelfälttgen , "fjaben tüir

e§ boä) für angeäeigt ge{)atten, bie beiben Siogtap^ien Stebermann unb 2Ö0I, toelc^e nur

butd^ ein S}erfe^en ntc^t an il)ren 5)ßla^ gefommen toaten, gleid) t)iet naä) bem ©c^Iuffe

bes S3ucE)ftaben SB. nac^3utragen.
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allgemeine 9legifter öom S- 1771 ftammt öon ber §anb be§ an§Ba(^i|(^en

9lrä)tt)ar§ @. ©tieber.) S)ex äßext"^ ber SStebertnann'fdien ®ef(^le(^t§tafeln i[t

fretUcf) ein 16ef(i)rän!ter unb muffen feine StufftcEungen namentli«^ in ben älteren

Reiten mit t)öd)fter SSorfid^t ^Eingenommen toerben, ^umal eine feiner §ouptquetten

bie ©tammfiäume unb SJtittl^eilungen ber öerf(f)iebenen betreffenben f^amilien

felber bitben, bie nur aE^ugern unfic^cre UeBerlieferungen unb ^toeifel^^afte 2ln=

f|)rü(i)e ftatt getoiffer äöa^^rfieit Boten.

^an§ f^teifierr bon unb p 2luffe§, .g)iftorifcEe @ntmi(ilung ber tixä)=

li(f)en S5erf)ä(tniffe ju 5luffeB (1842). — ^Jriöatmitt^eilungen. äöegele.

@. 744. 3. 20 ü. 0. l.: 5ßro|effor SlbalB. S)ungl.

SSanb III.

©. 8. 3. 13 ö. u. l.: 1517 ft. 1617.

@, 39 3u 2lrt. ^dnx. 35oger: er flammte au§ ^öjter unb mürbe im ©ommer
1501, bamal§ fc^on Dr. theol., al§ ^rofeffor in gtoftod immatriculirt.

©. 90. 3. 3 ö. 0. l.: 2)itti§ ft. 3:itti§.

@. 94 einäuf(galten : S3oI: f^erbinanb 33., Berü^^mter 5J^aler. Seiber finb

nur fel^r toenige ßeBen§umftänbe biefeg au§ge5eid)neten ^ün[tler§ Belannt. 9ll§

feinen (SeBurt§ort giBt man Sorbrec^t, al§ fein ®eburt§|a'§r 1611 an; bod§

ft^eint ba§ le^tere ni(^t öerBürgt, menigftenS §ouBra!en lonnte e§ nic^f in 6r=

fa'^rung Bringen, ©d^on fef)r frü^, nac^ ,!pouBra!en mit gmei ober brei Satiren,

!am 33. nad) Slmfterbam. ^ier ging er 3u bem Berü^^mten 9temBranbt in bie

©(^ule, toal)rfd) einlief im 5lnfange ber brei^iger ^a^^re, al§ fid^ ein glön^enbeS

©eftirn: giinii, ©ecE^out, S)ou u. a. um ben gjteifter fammelte. ^m S. 1658

lieiratl^ete er ju 9lmfterbam ßlifaBet:^ S)eE. @r ftarB bafelBft "^oc^Betagt im

^uli 1680, nac^bem er fid) 9tui)m unb 3}ermögen huxä) feine J?unft ermorBen

l^otte. 33. ragt öorne^^mlic^ burc^ feine ^ortrait§ l^eröor. ^c^ glauBe nid)t,

ba^, mit SluSnal^me öon SfiemBranbt unb Q^r. ^al§, felBft nic^t öon öan ber

^elft, i:§n ein anberer ^ollänber in ber 9laturft)at)r'Eeit , bem fidleren 35eVgen

am S)afein, ber meifterl^aften toarmen S^arBe unb bem eigenf^ümlid^ geiftreid^en

SJortrage üBertrifft. f^einere, borne^^mere 5luffaffung |el)lt il)m aEerbingg, er

tft ber ed^te 9te^räfentant ^oEänbifc^er ^erB^^eit unb Ijottäubifd^en ^:Elegma'§.

am 2ei3ro3enl§ui§ ju 5Imfterbam aeigt man ein 35ilb öon 1649, ein fogenannteS

Stegentenftüd , toie fie in -^oltanb an ber 2;age§orbnung tuaren. @§ finb bier-

3Sorftel)er, meldt)en ber Slr^t einen auSfä^igen ^naBen jur ?lu|nal)me borftellt,

aUt in botten, leBenSgro^en giguren. SBaagen nennt e§ tool ba§ auSgejeidlinetfte

35ilb, ba§ bon 33. borl)anben, preift namentlid^ am ^op'] be§ erften 3}Drfte'Eer§

bie eblen 3üge unb üBerl^au^t bie „meifterlid^ gejeii^neten" .^änbe. ^m ^ui§=

äitten^ui§ ^u 5lmfterbam Befinbet fid^ ein !aum minber trefflid^eS 9tegentenftücE,

bon fec^ä Figuren. @in anbereg gro^e§ äßer! fiel)t man in ber Ärieg§ratl§§=

fammer au @ouba, ein ©dl)ü^enftiicE in lebensgroßen Figuren, bom ^. 1658.

6in boräügli(i)e§ ^ortraitftütf, ein 5flann mit feiner ^Jrau, bon 1649, ift in ber

©ammlung bon S^^omaS 33aring gu ßonbon. a^ortrefflic^e Silbniffe bon il)m

Befiel ba§ ^ufeum be§ Sri^l^en^uiS ju Slmfterbam. Sntereffant barunter ift

namentlid^ fein ©elBflBilbniß mit langer Blonber ^^^errücEe; er (el)nt fid^ mit bem

lin!en 3lrm auf ein 2lmorfigürdEen, in ber redeten ^anb l^ält er einen ©pa3ier=

ftocE; im .g)intergrunb fiel)t man eine ©äule. S)a§ 33ilb ift nod^ mit bem in

.^olä gefrfini^ten, mit 33lumen= unb SauBwer! b eruierten 9ial)men gefd^mücEt.

^ferner Bema^rt biefe !oftBare ^aHeiie ba§ ^Portrait be§ 33ilbl)auer§ Slrt^ur

GueEinu§, bon 1663, ba§ be§ Slbmiralg mWi mr. be 9tut)ter, bon 1677,

unb einer 5Jlutter mit ätbei Äinbern. S)ie t ©aEerie im .^aag fd^mürfen bie
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Beiben S3tlbntfje bes genannten ©ec^elben unb ^eine§ ©o'^ne§ dngel bc 9tut)ter,

Ic^tereg öon 1669 , ba§ Sonore ein männliches Portrait in fc^toarjer Reibung,

öon 1659 K. 5Jlinber erfreulici) ift unjer MaUx in feinen §i[torien, bex 3lu§=

brud feiner ^'6p]t ift bod) an unbebeutenb, feine ßompofitionSgabe rec^t fc^tnac^.

3}on fcf)önen Sinien, Vertiefung ber Sluffaffung, feinerem 6ef(f)macE üli)er^au^)t

fielet man "^ier fel)r toenig. ©eine mei[ter"^afte fyarbe, fein jarteS ipellbun!et

aÜerbingS öerleugnet er ^ier nidjt, hoä) ift aud) barin ber 2lbftanb öon feinem

großen 5!Jleifter fic^tbarer al§ bei feinen 5portrait§. SBit nennen baiointer:

5lttegoiie auf ben Sieben auf bem 9tat^'^aufe ju Seiben, bom ^. 1664; i^ofep'^,

ber bem ^pi^arao feinen Später i^afob t)orfü|rt, ben UriaSbrief unb :3a!ob§ Sraum
öon ber -Himmelsleiter, fämmtlicf) im S)re§bener 5Jiufeum; i5^abriciu§ im Sager

be§ 5pt)rr^o§, 2öat)I ber fiebenjig 31elteften im Sager öon ;5frael unb 5Jlofe§ pm
atoetten 9^al mit bem @efe| tiom 33erg ©inai fommenb

, fämmtlid^ im alten

©tabtl^aug, bem je^igen „5|3alei§", 5U 5lmfterbam. 93. mar übrigens, toie fein

Seigrer 9tembranbt, ni(^t bloS auSgeseic^neter 9J^aIer, fonbern aui^ ü^abirer unb
aud^ t)ier öon naml^aftem SBerbienft. 5Jlan jäl^tt 17 33Iätter öon it)m; brei

ber-felben tragen bie ^fa^reSäa"^! 1642, ie eines 1644, 1645, 1649, 1651, jcl^n

finb o:^nc S)atum. Wan erfief)t übrigens ^ierauS, ba| er öiellei(i)t bloS in ben
öierjiger unb fünfziger Sauren beS 17. Sa'§rt)unbertS rabirt t)at. ©eine ÜJlanier

ift ganj bie 9iembranbt'fc^e : baS .^ettbuntel, bie Sic^tmirfung finb magifd^, bie

giguren aber orbinär unb fc^Iec^t gejcic^net. 5!Jian betraci)te nur fein £)p]ex

3lbra^mS, fein Opfer ©ibeonS, ben l^eil. .g)ieront}muS , bie §eil. ^^amiüe, um
fi(^ öon bem ©efaglen äu überzeugen. S5on magif(f)er Si(i)ttt)ir!ung , märd§en=

!§aftem ©inbrucE ift namentlici) baS Opfer (SibeonS; an .^raft beS burd^S f^enfter

einfaEenben Siebtes unb beS mä(f)tigen ©egenfa^eS öon -öell unb S)unfel, fotoie

l^eröorragenb burc^ breitere Se'^anbtung als gemö^nlid) ift bie ^eilige Familie
(1649). ©eine rabirten Silbniffe finb nur etmaS fteinlid^er in ber SSel^anblung,

fonft aber faft beS JRembranbt in il^rer natürlid)en 31uffaffung, i^rer meieren, male=

rifc§en ©rfd^einung toürbig. — @efto(f)en l^at man nad§ i^m fel^r toenig.

aß. ©d^mibt.
©. 97. 3. 5 ö. u. äuaufe^en: ö. Söeftp^Ien, Monum. ined. III. p. 1150 ss.

S. 153. 3. 18 ö. 0. 1. : ©d^acE ft. ©d)ocE.

©. 275. 3. 3 ö. u. 1.: Sllbred^tS beS (SroBen - drapier — getoäp ft.

3llbredl)tS ber ©ro^en — SrapilS — gemä'^et.

©. 374. 3- 15 ö. u.: 31uS Briefen 93ruba(f)'S an ben -Hamburger ^^rebiger

^oaä). Sßeftp^al a. b. ^. 1554—64 («riefcober ber ©t. 6at^arinen=

ürd^e in .^amburg) ge'^t l^erbor, ba| er fein @efd§äft, toenigftenS alS

35 er leg er, nod§ mä'^renb biefer ganzen 3eit fortfe^te. 1565 öerlegte

er nodE) ^. ^bgbeburg'S ^pfalmen. @r lie^ übrigens an berfd^iebenen

Orten (©traPurg, Urfel k.) brucEen.

©. 433. 3. 8 ö. 0. l. : Bruno ft. SrunS.



^iixtx'^äji ^ofbüäjbxüdiXii. ©tejj'fton ®et"6el & (So. in 3llten'6urg.
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